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hxm\^i

^a§> fleine ^urf; entljält in her erften ^älfte 33riefe,

it)el(5e id) iDätjrenb einer gatjrt längg ber norraegifd)en

Mfte mit bem ©nb^iel ©pi|bergen — auf bem Hamburger

^rad^t^bampfer „Slugufle '^ütoria" im 3uli 1899 —
an bie „^^urgauerg^itung" fanbte, um mit meinen greun-

ben unb betonten in ber Heimat in ^onta!t ju bleiben.

®ie ^roeite Hälfte befielt au§ ben ^'Keifeerinnerungen,

meldte ic§, nad^ *Qaufe §urüdge!e^rt, für ba§ g(ei(^e ^latt

p Rapier brachte. 5)a§ üeine 53ud^ geigt, al§ unüer*

änberter SCbbrud jener geuideton^Slrtüel, bie ©d^mäi^en

rafd^ f)ingen)orfener Sf^emini^cengen.

2)ie ©lic^eg finb gum 3:;eil Eigentum ber Hamburg*

2tmeri!a*^a(fetfaE)rt=2l!tien5®efenfc^aft nnb teilmeife nad)

eigenen pl)otograpt)ifd^en Slufnaljmen ^ergefteHt. ^ie 33ilber

auf pag. 49, 74, 89, 108, 161 unb 193 — ebenfaü^

Originalp!)otograp^ien — t)erban!e i<i) ber Sieben^raürbig-

feit üon gmei 9}Utreifenben, §errn unb grau ^aurat

SSal^ au§ ^onftanj.

3d^ grüge 9torge, ba§ ^errli($e Sanb, unb alle biejenigen,

in beren ©efettfc^aft mir feine ©d^ön^eiten bemunbern

burften: bie 9}?itpaffagiere unb %n^xtv ber „Slugufte 3Sif=

toria" unb ben lieben gaftlic^en Sanb^mann in 3)ttre=2lrne.

JTraußnfdb, 91oi)ember 1899.

Dr. (£. ^aflff^tv
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^afftcv, ^Briefe au§ bcm f)of)cn 'D^orbcn.





I.

©inteitung. — Sson g^rauenfelb nod) Hamburg. — Ä\an!enf)au§ in (äp^en=

tiorf. — ^ejucf) in i}rietiricf}§rii^. — ©infc^iffung ouf ber „?lugufte Ssiftoria".

%n 33orb ber ,,5tugu[te ^SiftoricV, 4. ^ult 1899.

. . . ©oll ic^? Ober foll id^ ni($t? ©djreiben nämlt(^.

3(^ totÜ'^ probieren, obfc^on e§ !aum möglich fein wirb,

in bem @erotrr ron planbernben S)amen (e§ finb i^rer

gegen 200 an ^orb), l)erumf[anierenben Dan!ee§, fdbnar-

renben Berlinern 2C. feine ©ebanfen p fongentrieren.

Sllfo nad) Spifebergen gel)t unfere gal)rt. lieber

biefeg S^^eife^iel werbe iä) erft fprei^en, na($bem rair e§

gefel)en ()aben. 33orläufig finb wir auf nnferm fc^nDim-

menben ^alafte an ber norn)egif($en Mfte eingetroffen

nnb liegen feit geftern abenb 10 U§r in bem tiefften

fünfte be§ i^errltc^en §arbangerfjorb§ — bei Obbe —
t)or 2ln!er. — 2)ie 33ud)t ift fo tief in^ Sanb l)inein=

gefc^nitten, ba§ unfer ©d)neKbampfer fieben ©tunben

brandete, um fie §u burc^fa^ren; l)ier l)at fie no($ bie

l)albe breite be§ Qixx<i}tvU<^^. 2ln ben Ufern be§ tief=

grünen 2Baffer§ erl)eben \iä) fteil bi§ gu impofanter §ö^e,

bie mit 1500 big gu 2000 TkUx wo^l niä)t überfdjä^t



4 ©iulcitiuig.

ift, @elnrt3§ftö(fc au§> grauem Urgeftein, teilineife mit

2öalb bebedft, oben üoII btenbenb meinen ©($nee§, überall

3U abfc^üffig, um menf(^li(f;eu ^SBoI^nuugen '^ia^ §u bieten.

3it)t)c^en htn 33erg!uppen erfd)einen au§ bem hinter-

grunbe mäd;tige ©letfdjer, bereu 2Stxffer al§ riefige —
üon oben U§ unten §u üerfolgeube gälle — jur (See

^ernieberftürgen. @egen ha^ fatte @rün ber 2Bä(ber

ftid^t i[)r 3Bei§ ah wie flüffiger !arrarifd;er ^Jiarmor.

3m ©au^en erinnert ba§ Sanbf(Jaft§biIb au^erorbenttti^

an ben Urnerfee, unb ber Sage t)on glüelen entfprid^t

ba§ freunbli(^e norroegifije ©täbtd^en Obbe, Ijinter meldiem

fi($ naä) einer fad)ten ©rljebung von gir!a 200 9J^eter —
n)of)l einer alten ©letfc^ermoräne — ein breitet X^al

öffnet, beffen ^intergrunb burd§ eine ^a^fabe t)on ber

breifac^en ©rö^e be§ ^tauhhaä)t§> etraag befonber^ SJtale-

rifd^eg erliält. Heber biefem ^errlii^en Sanbfd^aft^bilbe

raölbt ftd^ gur Qeit ein tiefblauer ^i^wel, unb iä) glaube,

raeber bei un§> no($ in füblid^en Säubern je fo gefättigte

5Jarben gefe^en gu l^aben. ®ag ©rün ber ©ee, fomie

rou Sßalb unb SBiefe auf bem l^eßgrauen ©eftein, ba§

33Iau beg ^immet§ unb ba§ Söeife ber ©letfc^er unb

©(^neefelber unb ber faEenben Söäffer bilben gerabe^u

ent^üdenbe ^ontrafte unb in ba§ farbige fiaubfc^aft^bilb

finb — ein freunblid)e§ 3bt)ll — eingebettet bie fd^tid^ten

.§ol5l)äufer oon Dhhz.

®en 3}^itte(pun!t biefer (Szenerie bilbet alfo gur 3^^^

bie „2lugufte '^iftoria", ha§> ftolge (Sd)iff ber §amburg=

2tmeri!a=Sinie, ba§ — etroa einen Kilometer t)om Ufer —
mitten im gjorb üor 3ln!er liegt, ^rei mitgefüljrte

ABen§in=3}iotorfd)iffe §u je 40 ^lä|en üermitteln ununter^



broijen ben ^erM;r mit bem geftlanbe, fo baß e§ für

unfere girfa 400 ^affagiere gar feine (S(i)iüierig!eiten Ijat,

jeden Slugenblid naä) Dhhz gu fahren, aber auä) jeber*

§eit n)teber an ^orb gu fein.

^oc^ — eine ri(^tige 9ieifebef(^reibnng foHte t)orne

anfangen — raie famen wir ^ieljer?

S)ie ©trede von granenfelb nad^ Hamburg ift h^i

htn je^igen au^gegeid^neten S^^Ö^^^^^^^^i^ii^Ö^i^ ^^ 20 V2

©tnnben 5urü(fge(egt. 3" granffurt a. dJl beftiegen wir

nad^t^ 8 Ut)r einen bireften Söagen nad) Hamburg nnb

ri($teten nng im bequemen (Soupe pu^Iid^ ein; au($ ba§

3^a($teffen raurbe nic^t Dergeffen nnb bem Steifeungemotinten

mag e§ faft mnnberbar erfc^einen, ha^ man — n)äf)renb

ber 3119 ^^ rafenber ©tie bal;infauft, nur auf einen e[e!==

trifdien ^nopf gu brüden braucht, um einen bienftbefliffenen

@eift baf)ereilen p fefjen, raeldier an§ ber mitfa^renben

£üd^e ferüiert, wa§> ha§> ^er^ begehrt — ha§> mirflid^e

„Sif^tein bed' hiä)".

©nblid^ mar bie reifenbe 3Selt fatt; um 11 Uf)r

fnaUte ber ^sfropf ber legten ^ierflafd^e im d'laä)hax^

coupe; bann trat 9^u^e ein im Sanbe; roer fc^Iafen fonnte,

fd^lief. ©tabt um ©tabt l)ufc§te geifter^aft an un§ vox^

bei; na(^ 3}Zitterna($t braufte, üon Ijunbert frifd^en £ef)len

gefungen, bie „alte ^urfd^enf)errlid^!eit" an mein eben

bem 2)afein eutrüdte^ Dtjr unb lie^ mid^ burd^ gemedte

Erinnerungen lange nid)t raieber einfd)lafen: ©öttingen

l^atte ben fd^Iaftrunfenen alten ©tubenten gegrüBt. —
Um 4 Uf)r er^ob fid; bie ©onne über ber Öüneburger

§atbe unb punft 6 U^r 30 9)linuten — mie üorge^

fd^rieben — fuljr ber lange 3^9 über bie ©(bbrüde in



6 J^tvanfenfHiUv in (Sppeubovf.

Hamburg. @6en)o prograrnmgemäg ftedte fid; auf bie

S)hnute ein lieber 9]effe ein, hin id) jur lieb errafd;miß

für meine ^^eifegefäfirtinnen ron Berlin Ijer zitiert (jatte,

unb fo machten rair benn — üier llöpfe ftar! — einige

^age lang bie alte ^anfaftabt nnfi($er.

Ueber Hamburg liege fid^ rietet jagen; gu ben größten

@e()en§n)ürbigfeiten geijört ber mit ^nnberten von TliU

(ionen erftellte öafen, in bem ade ©c^iffe ber 2Be(t t)er=

M;ren. ©in bemunberung^raürbige^ 9Jfonument be§ ^am=

burger ^unftgeraerbeg, aber and) be§ Hamburger ^iirger^

f(ei§e§ unb — 9^ei($tum§ bilbet ba^ bortige 9^at{)au?\

ha§> an @ef($mad unb @ebtegenljeit feiner innern 2lu§'

ftattung alle äl)nli($en mir befannten ©ebäube übertrifft,

fo namentli(^ an<^ ha§> prunfüolle neue S^etc^Stagsgebäube

in Berlin. ®er Hamburger ift aber and) ftol§ auf feine

3Saterftabt unb trägt bei jeber @etegenl)eit feine republi-

fanif($e Unab^ängigfeit gur ©c§au. 'Dem politifdjen Ober-

^upte, bem beutfd^en £aifer, fd^eint von %xm unb 9^ei(J

fo §iemli(^ ba§ erlaubte 9}tinbeftmag t)on 3}kieftät§furc^t

entgegengebra($t gu merben; unter anberm gitierte unfer

^ootfül)rer feine faiferlid^e SJkjeftät, menn er h^i (Sr^

flärung üerfd^iebener öffentlicher bauten barauf gu fpred^en

!am, ftetg einfad^ al§> „2öill)elm groei".

(5)ro§artig Ijat bie @tabt Hamburg für il)re Traufen

geforgt. 2)a§ neue ^ran!enl)au§ in ©ppenborf, ha^» mir

befud)ten, beftel)t an§> 90 ©ebäuben, bie in einen l)err=

lid)en ^ar! eingelagert finb. 2000 Slvanh finben bort

Unterfunft unb merben huxd) 220 ©d^raeflern, 80 Saien^

märterinnen unb 32 Slergte verpflegt. Die Einlage ber

centralen ^nftitute — ^üd^e, 3Bäfd}e (pro ^ag muffen



8000 (Bind Singe gemafc^ert raerben!), ^eginfeftion^-

anftalt, ©eftionSgeBäube (1300 ©ehionen pro Sa^r; n)ä§=

renb ber ß^olerageit 1336 in 4 2Bo(^en!), Operations-

gebäube, ^abe^auS, ©c^n)e[ternl;au^ 2C. — ift erftauntic^!

©inen 33ormittag raibineten toir bem „5llten im

(Sa($fenn:)albe". '^a^ Ifialbftünbiger ga^rt au^ ber Sinie

^amburg^^erlin erreidjt man bie Station griebri($Srulj.

3Ber aber bort etraa§ gu fe^en erröartet, ift geleimt. ®er

^arf be§ ^iSmardfc^en ©(^loffeS ftögt jraar bireft an

bie ©ifenba^nÜnie ; 9J?auern unb bi(^te ^anmfc^Iäge t)er=

bieten aber bem 2Inge jeben ©inblii^, nnb rao bem fn($en=

hm Sßanberer fid^ ein ©ingang §u öffnen fd^eint, l^emmt

eine mächtige -Serbottafel htn Eintritt.

Sßir nmfreiften im ^unfel eine§ @i($n)albe§ ba§ grofee

@nt, !(ommen Iäng§ ber ©infriebigung in biegö^e; aber

nirgenbS bot fi(^ eine 9JJögli(^!eit, etma§ jn fe^en. @nb=

\iä) aber errei(^ten mir eine unoerfc^Ioffene Pforte im

3BaIbe§bi(fi($t, an rael($er eine ^Verbotstafel fehlte. Unter

meiner gü^rung brang bie !(eine unt)erf($ämte (Sd^meiger-

faramane ein nnb nai^ ^tma 5 9}Iinnten ftelfien mir plö|lid^

auf freiem D^afenpla^e, bire!t bem ^iSmardfd^en ©(^loffe

gegenüber nnb nur hnxd) einen fc[)mu^igen ^eic^ von i^m

getrennt. ^a§> @ebäube fte!)t fef)r anfprud^SloS auS, mit

x)erfd)iebenen ^ä^lid^en S^aminen eigentUd^ e§er mie ein

gabrügebäube, benn ein fürftlid^eS ^alaiS.

3^un aber fam bie ©träfe: „n'9lo, n'i)lo, n'52o, n'3f^o,

n'3^o! 2öaS foK benn bo raer'n?'' erfd^allte eine ©timme

aus ber ^a^^, unb eS erfd^ien ein mütenber ©ärtner, ber

mit erE)obenen Firmen unb einer ©enfe unferm -Isorbringen

mehrte, unterftü^t burd^ eine !eifenbe grau, meldte bie



8 ^efiid) tu ^'rtcbrid)^5nü).

^änbe über bem ^opf pfamnteufd^Iutj. „„3^/ ^t)o finb

it)ir benn? 31>em gel)ört ha§> §au§?"" „^a§ ift ben

gürft'n fein ^a(ä; ba barf fein ^J^enfd^ Ijin!" „„Slber

wir finb bod^ burc^ eine offene Xf)üve ol)ne i>erbottafel

eingetreten."" „^a i^aben natürlich biefe efütjen §am=

bnrger raieber bie ^afe( raeggeriffen."

2öir raurben per Si^ub — nnfrerfeit§ in fef)r t)er=

gnügter (Stimmnng — bnrc]^ ba§ näc^fte ^[)or „entleert"

nnb festen unfern Df^unbgang weiter fort.

Stuf ber anbern ©eite ber @ifenba{)n(inie, auf waU

biger 2ln^öf)e bem ©döto^garten gegenüber, liegt ba§

9Jlaufoleum, in n)et(^em hie irbifi^en Ueberrefte be§ @e=

wältigen rutjen. ©ine fteite ^öfd^ung t)er!)inbert ben

3utritt. Xxo^ überall angebrad)ter SSerbote finben fid)

aber bod^ ausgetretene SBege, benen wir folgten, fo ha^

un§ auc^ bie üon einer fleinen romanif(^en ^irc^e über-

baute ©ruft gu (Seftd^te fam unb fogar pl)otograpl)ifc5 mn
un§ fixiert werben !onnte.

©in l^albftünbiger «Spaziergang burd^ E;errti($en @i(^=

walb — ein ©tüd be§ berül;mten ©a(^fenwalbe§ — führte

un§ nac^ Station 3(umül)le, wo wir ber l)eimatli($en

DieminiScen^ ^ unb einer fc^önen ^laturfjenerie guliebe in

fd^attiger ^eranba un§> erfrifd^ten, um bann mit bem

näd^ften guge nad^ Hamburg §urü(f§u!el)ren.

Sonntag, ben 2. 3uli, mittag^ l'/2 Ul)r liatten wir

un§, fo lautete bie Orbre, an ^orb be§ Kämpfers

„^lanfenefe" eingufinben, wel($er un§ auf bie einige

Stunben elbabmärt§, bei ^run§l)aufen üeranferte „Slugufte

^ 5lumü^te — tbljllifd}cr ^^(aU bei T^-raucnfcIb.



(Stnicf)tttung auf ber „Stugufte 3St!torta". 9

3Si!toria" füljren follte. Sötr waren früfjgeittij ha unb

fasert fie nun in ©c^aren anxnätn, raeld^e für brei 3So($en

unfere ©efellfd^aft gur (See fein foHten: S)amen f($ienen

uorl^errfc^enb, übrigen^ aUe 2llter§ftufen vertreten, rom

StsniarcF=tnaufoIeum.

„©ängling" (^e^iniä^rige jungen) Bi§ ^um „a)ieergreife"

unb t)oni ^adfifd^ big gur Urgroßmutter; taut augge^

teilter ^affagierlifte raaren wir 360 ^erfonen, in ber 9}Ze^r=

ga^l 2(meri!aner unb ^eutf($e, wenig ^ranjofen, (^'nglänber,

an ©ibgenoffen außer un§ no($ brei ^a^lerl;erren. Slud;



10 ®tnid}iffmtij auf bor „Slitgufte ^ütovia".

ha^^ „Isolf @otte^^" 5ei(3te fid; gafilreidj unb in au^ö^'

prägteften formen, I)auptfäc^li(^ berliner Urfprung^^.

3mmerl)in foH auf ber ooriä^rigen %al}xt ba§> jübifd^e

(Clement luett me^r t)ortjel)errf^t l)aben, ma§> folgenbe

2lne!öote illuftriert: ©in beutfd^er gamiUeiiüater biird^fud^t

bk Söeinfarte, ruft ben Redner unb befteßt „für ftc^ eine

g(afc§e Saubenljeimer, für feine grau eine l;albe g(afd)e

3ngelf)eimer unb für feinen (Sof)n eine !)albe gtafd^e

§oc§f)eimer." „„@ntfd)ulbigen ©ie, mein §err; (Sie

Ijaben ba bie ^^affagierlifte erraifd)t,"" raar bie Slntroort

be^.©teit)arbg.

^un!t IV2 UI)r fe|te ft(^ ber bi(^tgefüllte unb Bunt-

beraimpelte Dampfer in ^eraegung unb fütjrte un§> vor-

bei an gunberten von ©egtern unb ^ampf^Seefaljrgeugen

aÜer ©rögen in bie freie @16e. ©traa graei *R;iIometer

von Hamburg entfernt voav bie D^oute gefperrt hnxd) einen

ftol^en fcbroebifc^en ^reimafter, ben ein SBörmannfc^er

grad)tbampfer 2l6enb§ ^uüor angerannt unb pni ©infen

gebrad^t l)atte. 9}Zaften unb ©teuerteil be§ fd^mer be=

frac^teten ©d^iffe^i überragten noc^ bie gelblidie 3Baffer=

f(ä($e, raälirenb ber ^orberteil auf bem ©runbe rul;te.

9lad; groeiftünbiger gatjrt erfd)ien vov unfern Singen

bie majeftätifd^e „Slugufte 33iftoria", mit glaggen unb

Söimpeln reic^ unb malerifd^ gefd^müdt; 200 ©teroarbs

unb fonntäglid) gefleibete ä)iatrofen ftunben in dini) unb

©lieb; eine Slanonenfalüe erfc^ütterte bie Suft unb unter

bem ^egrüf3ung§marfd)e einer ^ledjmufüfapeUe Ijielten mir

unfern ©injug auf bem mächtigen ©(^iffe, ha§> nun für

brei 2Bocl)en unfere 3Sol)nnng fein follte. S^i^^^w^^^^

fu($te feine Sabine, mo bie ^ag§ guoor abgelieferten iloffer
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f(^pn iljren ^Ia| gefutiben f)atten, iinb naä) weniger al§>

einer Ijalben (Stunbe ^atte fic^ au§ bem Söirriüarr eine^

aufgeftörten 2lmeifen!)aufen§ ein georbnete^ ^afein ent=

mädt unb man fonnte bem fc^raimmenben ^oloffe !anm

me!)r anfeilen, ba^ ein §eer t)on faft 400 SJienfc^en mit

Sliften unb koffern unb ^la\\)§> unb SIpparaten fi($ fiinein

ergoffen Ijatte.

S)ie galltreppe rourbe aufgewogen; ha§> *y!ommanbo

be^ ^apitäng ertönte; ba§ eiferne ^erg be§ Siiefen fing

gu fdjiagen an unb unter ben klängen einer flotten ^ledj-

mufi! fe^te er fid^ in ^emegung, norbmärt^, norbmärt»

bem 3Jteere gu.
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ßrfte Stunbeu on iBorb. — $8au ber „Slugufte Ssiftoria". — S8er:pffegiing.

Sotletteti. — ©c^iffgfapelle. — 9?orttiegifd)e ßüfte in ©id)t. — Stnfunft.

5Itt ^orb ber „9lngu[te 3St!toria" im ^^orb ücn

9^Dm§bal öor 9^ae§, 6. ^uli 9lbenb§.

^ei Ijerrlid^ftem 3Better liegen ruir !)ter Dor Slnfer,

um in ^roei ©lunben nad) ^ronbljjem, ber äöiege nnb

^rönung^ftabt be^ norroegifc^en 9ieic^e§, abpbampfen. 3^^-

xüd nad^ ber ©Ibemünbnng, wo mein erfter ^rief [teilen

geblieben ift!

2)te erften Stunben an ^orb entbel)rten ber ^onii!

nid)t. 2lIIerbing§ raaren guüorfomnienbe ©teraarb^ in

9}Jenge ha, um ben ^affagieren bie Sabinen angumeifen;

aber fobalD man feinen (Sd)hipfann!el t)erlaffen, fa^ man

fic^ in einem mafiren Sabprintl) von ^reug- unb Duer*

gangen, in meieren eine Orientierung vorläufig nid)t

möglid; fc^ien. ^ie Sabinen finb in brei ©tagen über

einanber angebracht; [teile treppen fteßen bie S^serbinbung

^er unb mer in hzn engen i^orriboren umljerirrt, täufd)t

fid^ anfänglid) nac^ allen DHdjtungen ber ^^inbrofe, ift

rat= unb tliatlo^. Äe^tere^ eigentüd^ nid;t, beim balb
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pufft er ettergifi^ mit einer baljerftürmenben 2ahx) gu-

fafnmen ober fällt einem um bie ©cfe fliegenben ©temarb

in bie Slrme — ober aber er fte^t \iä) viöi^liä) in einer

@Q(fgaffe unb mufe ärgerlich ben S^ürfgug antreten. 3(^

fenne 9}?enf(^en, hk im erl)ebenben 33emu§tfein, i^re Sa($e

trefflid^ gu madöen unb au^gegeic^nete ^^fabfinber p fein,

im S^orberteil be§ ©c^iffSrumpfe^ ^erumfu(^ten, mä^renb

i^r ©a^eim bod^ 100 3}^eter bat)on entfernt gegen ha§>

©teuer gu lag.

©inige eingaben über bie S)imenfionen unfere^ (S($iff§=

!oloffe§ merben bie§ Begreiflid^ erfi^einen (äffen. ®ie

„5Iugufte ^Isütoria" mürbe feiner 3^^^ mit einem ^Inf-

roanb t)on fieben 9JüIIionen 9Jlar! zvhaut unb l)at in

ben testen Sauren eine üollftänbige Umgeftaltung er-

fahren, inbem ba§ gemaltige ©c!)iff in ber 3JJitte geteilt

unb bur($ Einfügung eine§ 15 3}ceter langen 9Jättelbaue§

üergrö^ert mürbe — eine ^luSgabe t)on meiteren 2 SJ^iÜionen

Tlavt. ©ie ift ein fogenannter ^oppelfd^raubenbampfer,

b. l). bie beroegenbe Slraft ift auf jraei getrennte Ma--

fd^inen unb §mei ©(^rauben verteilt, fobafe hei etmaigem^

©(^aben an einer 9}tafcf)ine hit ^eroegung§= unb dM-
nöt)rierfäl)ig!eit be§ ©(^iffe§ nid^t aufhört. 9}|afd^inen=

unb ^effelräume finb burc^ einen ftarfen ^äng^fc^ott

unter ber SBafferlinie in gmei §älften gefdjieben, fo gmar,

ha^ raenn auc^ ber eine SJiafc^inenraum bei einer ^oßifion

ober ©rplofion fic^ mit 2Baffer fußt, ba§ ©c^iff beSlialb

meber finfen, noc^ unlen!fam merben !ann. 2Bafferbid^te

Querf(Rotten, meldte im SJiomente ber ©efaljr gefd^loffen

merben, fo ha^ bann ha§> gange ©(^iff au§> 11 maffer^

bi(Jten 2lbteilungen 6eftel)t, erl)ö^en bie ©id;erl)eit — aud^
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für ben gall einer ^olltfton — aufeerorbentlid). 2(ber

a\iä) bie (Steuerfäl)ig!eit be§ @(^iffe§ wirb burd^ biefe§

2)oppeIfd)raubenfi)ftem in lüunberbarer SSeife t)enne^rt;

arbeitet bie eine ©djraube Dorn)ärt§, bie anbere riicf'

voäxU-, fo brel^t fi(^ ber £0(06 auf ber ©teile, oljne einen

9}ieter fi($ üorraärt^ 5U beraegen. ®iefeg 9}ianör)er fe!)en

wir in ben engen norbif^en gjorbS täglich au§fü()ren;

aber aud^ im f($nellfter %a^xt foß e^ mögli($ fein, gan§

raf(5 p raenben unb bann einer broljenben ^oEifton§=

gefaf)r ^u entgegen. ®ie £änge xmfereS @(^iffe§ beträgt

530 gn6, bie breite 60 ^nfe, bie STiefe 35 gufe; 125

feiger fd^Ieubern ^ag um ^ag 6000 3^^^^^^^ J^ol;(en

in bie 56 geuerfteÜen. ^ie übrige Bemannung befte{)t

au§> 35 Bootsleuten unb 3}tatrofen, 24 3}taf($iniften,

3 Offizieren, 30 Rö<i)^n unb ^anbraerfern unb 96

©teraarbS unb ©teraarbeffen unb — ejrtra für biefe

9lorblanbefal)rt — qu§ ben 20 BerufSmufüern, raeldje

unfere (5d)iffS!apelIe büben. S)rei mächtige Ilamine t)on

10 9Jieter Umfang fenben i§re bunfeln 9^au(^raol!en gum

§imme[; 18 ©id)erl;eit«boote für jje 40 bis 50 3!}cenfd)en

werben mitgefü^rt; alleS ^or{)anbene ge^t in riefige

^imenfionen, unb babei ift bie innere SluSftattung be§

©(^iffeS von einer ^kad^t unb einem 5!omfort, raie ic^

fie gur See nod; nirgenbs angetroffen Ijabe. ^ie Svabinen

finb mit polierter 2ll)orn' unb 3}ia£;agoniarbeit üerfel^en;

überaE — in jebeS ^afc^becfen — läuft ein ^a^n mit

fliefeenbem 3Baffer; jeber 3Bin!eI ift ele!trif^ beleud^tet

unb neben ben ©d^laffteUen finb fogar "»tontafte für

ele!trif($e — §aar!räufeIungSapparate angebrad)t, dou

welchen id^ aöerbingS bis jefet nodj feinen ©ebraud^
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gemad^t l;abe. Slufeer ben graei geroaltigen ^aupt=

maf(^inen funftionieren ^ag unb 9^ad;t — and) bei 9?u^e

be§ ©c^iffeg — nod) ©ilramafc&inen für eleftrifci)eg Sic^t,

für Eisbereitung unb für ^erfteßung :)on (Sü^roaffer.

^ie luEuribfe 3Baffert)erforgung in ben Sabinen, ^ahz'

gimniern unb Aborten ift ein ^auptfortfd^ritt ber neneften

^affagierbampfer. 2)ie ©peife=, J!ont)erfationS=, ^Jhifi!'

unb 9^autf)fa(onS finb mit übertriebenem ,Öuru§ auSgeftattet;

an allen (Bd^n forgen eIe!tromotorif($e gäc^er geräufd^loS

für Sufterneuerung. 3ft man im 33erlaufe einiger 3^age

einmal in ben labt)rintlji]'d[)en ©ängen unb Slbteilungen

be§ (5($ipinnern orientiert, fo !ann man nur ftaunen

über bie oortrefflid^e, auf aüeg bebad^te, jeben S^^aum au§=

nü^enbe unb bod^ einl)eitlid§e unb burdjfic^tige Einteilung

be;c fc^roimmenben (SebtiubeS.

S)er Qualität ber Dampfer entfpred^enb ift aud^ bie

^Verpflegung. Tlan glaubt, in einer 9}iaft!uranftalt gu

leben, ^on 6 Ul)r morgend bi§ nad^tS 12 Ul)r ift un-

unterbrochen ©elegenljeit §ur 9kl)rungSaufnal)me, unb finb

mir einmal im ©ebiete ber 9}iitterna(^t£^fonne, fo mirb

ha^ tafeln aud^ mä^renb ber bisher beobad^teten (S(^on=

Seit fein ^nbt nel;men. 9Jlorgen§ 6 bi§ 8 Uljr mirb

^^ee, Eljofolabe, .Kaffee mit gutbaten ferx)iert; 8 Ul)r ift

erfteS grül)ftüc!, 1 Ul)r groeiteS grüljftüd, 7 Uljr ®iner,

äße 9}tal)l§eiten t)on ber S^eid^ljaltigteit eineS gefteffenS

erfter ©üte. gmifc^enliinein aber girfulieren überall (5te=

marbS mit St)ee, Kaffee, i^imonabe, ilafao, (Sanbrnid^eÄ

aller 2lrt, grüdjten 2C. — alles gratis; nur bie aitofjo--

lifd^en ©etränfe (^^^fdborr, QaQl)^xl, 9JUmc^ner ^ürgerbräu

unb ^ilSner ^ofbräu üom %a^ 2c. 2C.) muffen e^'tra üer=

gütet unb — getrunfen werben.
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Xoiletteu.

9)ian iier§ei[je biefeu materiellen @j;fur§; er gel)ürte

5ur 6d)ilberiing be§ ©(^(araffenlebenS auf bem 9lorb'

(anbfa^rer „2lugufte -^ütoria" ; übrigeitio erl)ä(t ba§ fo

ftar! betonte unö profaifd)e -l^erbauung§(]efd;äft einen fünfte

lerifd^en, faft poetifdien Slnftrid^ baburd;, ba§ buri^ ba§

befannte S^^rompetenfignat au§> bem ^eet^ODen'fd^en „gibelio"

jeroeil^o ba^u eingelaben wirb. S)en gu biefem ©^'-(Signal

beorberten ©tabStrompeter begeid^nete ber 3Si^ ber Ie|t=

jährigen 9?orblanb§faI)rer al§> „Trompeter üon @§4ingen".

@r n)irb üon h^n Ijernmliegenben ^affagieren — n)enig=

ften^ benjenigen ber ^Jtaud)!abine — meift mit einem ©e-

^eul begrübt, ba§> an bie Xöm einer 3J(enagerie in ber

9^ä§e ber gütterungS^eit erinnert.

Sd^on nacT^ einer ©tunbe, meiere burdj äsorträge ber

Kapelle auf S)ed ge!ür§t mürbe, liefen mir ßujrtiaDen linB

liegen, grüßten bie „Sitte Siebe" — jene fo benannte alt*

e^rmürbige Sanbungsbrüde, meiere bie 2lu§n)anberer auf

i^x ©c^iff leitet, unb al§> ha§> S)iner oorüber mar, faljen

mir uuio bic^t an ber Dftfüfte üon ^elgolanb, beffen Käufer

l)ell beleuchtet erfc^ienen.

©in Spaziergang auf ®ed geigte un^o ein munber=

bare§ 33c)l!ergemif($ unb eine ma^re 2lu§fteIIung üon

f($önen unb abfurben Toiletten. ©pegieE bnrfte bie

Ropfbebedung ber ©amen auf ^ielfeitigfeit nnb Ori=

ginalität Slnfprud^ mad)en; üon ber beutfd)en 3nfanterie=

unb 2(rtillerie=Dffi§iergmü|e auf ben köpfen einiger

fofetten Slmerüanerinnen bi§ gur Sootfen=^appe fehlte

feine SSariation. 3d& bin glüdlic^ gu fagen, ha^ and)

i$, bem bie eigene 5toilette fonft leiber gu fel)i- „rourft

ift", etma§ 2luffel)en erregte burd^ einen Sobenmantel,
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h^n xä) mir in Hamburg gefauft, um gegen bie Unbill

ber arfti|($en SBitterung unb gegen bie ©iSbärenta^en

gef(^ü|t gn fein. S)ie beim ^aufe im S)un!el ber 9^ad^t

mir al§> grau erfd^ienene garbe entpuppte ]i<^ nämliä)

bei bem ©lanje ber ^age^^fonne a(§ fpinat=^ ober bol)nen=

grün, fo hak i($ t)on meinen gmei £eben§=, £eiben§= unb

^^eifegefä^rtinnen bei meinem erften gloriofen 2luflreten

mit biefem ^unftmer! ber ©c^neiber- unb gärbefunft al§>

„(Grüner ^einridö" begrübt raurbe.

S)a§ 3}^eer blieb bie gange ^la^t giemlid^ ru^ig;

©eefranfe gab e§ !aum. Slbenb^ mar flotte^ Bongert von

unferen gu fomplettem Drd^efter umgemanbelten 33Ie(^=

mufiüünftlern, bie rair!Ii$ rortreffUdj fptelten— Weiteres

unb ©ruftet, gum ©c^Iuffe natürltd^ ben SJ^etjer^^oüa,

b^n bie ga^[rei($en anmefenben „Tltv}tx§>" mit ftürmif^em

Slpplau^ lohnten.

Im aJtorgen be§ 3. 3u(t !am bei 58^ breite bie

tnfelreid^e norroegifd^e ^üfte p @efi(^t; einige ©egler h^^

lebten ha§> 3JJeer in malerif($er SBeife; mittag^ näherte

\iä) bei ^operüi! ber Sootfe unferm ©djiff, ha§> er burd^

bie üielgeftaltigen gjorbe (enfen foü. 3mm,er nä^er unb

beutlid^er traten bie Ufer — graue flippen mit einge-

ftreutem ^ufd^= unb ©ra^grün unb einzelnen freunbli(^en

^äufergruppen, im §intergrunb ^erg an ^erg, raunber^

bar geformte Sinien, unb al§> 2Ibfc^(u^ h^§> ^origonte»

blenbenb roei^e (5($neegipfel, f)ie unb ba auc^ ein mM;=

tiger ©letfd^er.

^öllerfd^üffe ertönen; unfere Kapelle fpielt bie nor-

megifc^e Diationalbpmne; ber Sootfe fteigt an ^orb,

|)offter, 'ißriefe aii§ tieni f)of)en 9torben. 2
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faluttert, kfteigt bie ^omnianbobrüde; bie galltreppe

tüirb unter beut bekannten r^i)t^mifd;en ©efang be^ lei=

tenben 9Jktrofen aufgewogen; ba§ ©d^iff bre^t nad^ Often

ah; eben brid^t bie ©onne burd^ bie 3Bol!en unb t)or=

toärt^ ge^t'g in hk gauberl^aften ©d^ön^eiten ber nor*

bifd^en ©c^ärenlanbfd^aften.

->k-i^



III.

gjorbe unb (Scf)ären, — -garnangerfiorb. — 2ta!unft in Cbbe. — SSuarbrae.

Unglüc!§falt Bei ber 2(6faf)rt. — 9}JoIbe. — 9ke§. — OtomSbaL — ^aü an Sotb.

Slßenbftimntung. — Slnfunft in Srontfieim.

9^örblt(^e§ (Stgmeer 76° nörbf. Q3reite, 11. ^ult 1899.

^or 30 ©tunben ifiaben wir bem alten ©uropa an

feinem nörbltc^en 9}lar!ftein, bem S^orbfap, 35a(et gefagt

unh ftenern bem ©nb^iele unferer gat)rt, ©pi|bergen, §u.

^ie Temperatur ift auf 2" (S. gefunden; ^immel unb

3)leer finb un^eimlid^ grau unb büfter; unbur($bringli(^e§

@en)ö(! verbirgt hu ©onne unb mit ftar! Derminberter

©efd^minbigfeit fud^t unfer ©d^iff feinen 2Beg burd^ Dftebel

unb fpärlid^e^ S^reibei^, geführt von gmei im ©ienft er=

grauten norraegifijen Sootfen. ©in gelegentlid) p ©efid^t

fommenber fdjmimmenber @i§berg geigt un§, mie wo^U

begrünbet bie rebugierte ga^rgef(^n)inbig!eit unb bie t)er=

melEirte ^orfic^t finb. ^ei einem Sitf^^^ß^fto^ mit einem

berartigen norbifd^en S^iiefen fönnten alle ted^nifd^en ^oü-

fommen^eiten unfere^ ©d)iffe§ §u ©cbanben merben.

Ueber ba^ mit §eute eingetretene fd)(e(^te Söetter

bürfen mir nic^t ungehalten fein; benn bi§ je^t ging
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alle§ nad^ äBunfd) unb wir formten bie (Sd^önljeiten ber

norraegifc^en 5lüftenlanbf$aften bei Ijerrlid^ftem Sünnen-

Ii($te genießen, ba^^ norbif($e 3}teer unb bie ^l}ütternad[)t§=

fonne in einer ^rac^t, wie fie raol^l wenigen ^ieifenben

gu 2:eil rairb.

@§ war Dom ^nhm ^torwegen^? bi§ §nm nörbli($en

(Snbe eine Suftreife burd^ Ijerrlid^en fonnenroarmen

grü^ling. 2)en glängenben Slnfang Inibete bie %a^xt

burd) ben üielbefnngenen iQarbanger gjorb. gjorbe lieigt

man befanntlid^ bie 3}^eere§bnc^ten , in n)eld)e bie nor=

lüegifd^e 3Beft!üfte gegUebert ift. ©ie §eid)nen fidj ror

anbern ©olfen baburc^ an§, baj3 fie aufeerorbentlid^ tief

— bis über 200 Kilometer raeit — nnb t)ielfad) oer*

jraeigt in ha§> Sanb einbringen. Qm ^ert)ältni^ p i^rer

:^änge finb fie f($mal, überatt t)on mäd^tigen, fteilen

^ergroänben eingefügt; if)re innerften unb engften @nb==

punfte, bei welchen biefer (E^axatUv am meiften au^*

geprägt erfd^eint, gteid^en auffaöenb unfern 3I(penfeen.

Sie fi^neiben in bie pd^ften ^ei(e be§ Sanbe§ ein;

gel^roänbe bi§ §u 1500 SJ^eter faden fen!re($t unb un=

naljbar in ben bunfeln, ruliigen ©olffpiegel ab; fie finb

uon ben ©(etfd^ern ber ©i^geit glatt gefd^euert unb mo

an i^ren Seiften unb 2lbfä|en bie 'Isermitterung üwa^^y

lodere @rbe gefd^affen, fprofet üppige^, ftrol^enbe^ Diafen-

grün. Slenbenb raeifee SSafferfäde ftürgen über biefe üon

tebenbig grünen Säubern bur(^5ogenen, bunfeln Urgeftein^-

mänbe unb gefrönt finb fie burd^ f(a(Je girnfelber; ha^

jroif^en in fdiminbelnber §öf)e jeigt fid) ah unb gu ein

blauer ©letfc^erabbrud^.

9Urgenb§ öffnet fic^ ber gjorb bireft in§ 3}ieer;
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nirgenb^ befpült ber atlantifd^e Dgean birelt ba§ nor=

tüegifc^e geftlanb, foitbern bie ganje über 3000 Mo=
meter lange Mfte ift üon galfillofen Qnfeln unb flippen

— ben fogenannten (Sd^ciren — eingeliüdt, bie — groB

unb !(ein, niebrig unb gebirgig, bie meiften aber troftlo^

ta^l — p Saufenben in (Gruppen beifammen liegen unb

bie branbenben SSogen be§ O^ean^ breiten, fo ha^ bie

S)ampfer in ruf)iger gal)rt gtüifd^en i^nen unb ber ^üfte

norbraärtg gelangen fönnen.

^ie %a^xt hixxä) ben ^arbanger gjorb geigte un§ bie

(Steigerung ber ©d^ön^eiten biefer norroegifd^en ^U($ten

t)om 9}ieere gegen ba§ .^anbe^innere in auffäßigfler SBeife.

drft graue, !af)le Qnfeln unb flippen, in raeld^e nur bie

raei^e 33ranbung etraa^ (ebenbigere garbentöne bringt unb

5n)ij($en welchen fi{$ nirgenbs ein 2öeg für unfer ©(^iff

p öffnen fd^eint. ^alb aber gleiten roir in ha§> ruljige

Söaffer be§ ©olfe». ®ie Mften werben ^ö^er unb fteiler;

ül^ l)ellgraue, falile @nei§felfen entfteigen fie ber bunfeln

glut, nur unten — foraeit in periobifd^er 2Bieber!e^r bie

giut fie berül^rt — fd^iefergraufd^raar^ gefärbt. S[uf ber

§ö!)e liegt no(^ ©c^nee; wo er liaften !ann aud^ aufbeut

(Gefälle, unb au§ ber gerne ftra^len glän^enbe girnfläd^en

unb blaue ©letfd^er.

3mmer mächtiger raerben bie begren^enben ^erge,

unb je weiter wir lanbeinraärtS fal)ren, befto me^r -lsege=

tation ftellt fid^ ein; ^löälber unb SSiefen unterbred^en

haS» einförmige ©eftein^grau; am gu§e ber [teilen geig*

raänbe [inb fruchtbare ©elänbe, fpärlic^ bemo^nt groar,

aber bod^ fie^t man Ijie unb ba in freunblidie 33aum=

gruppen gebettet eine Slnfieblung, fd^mudflofe, aber faubere
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iQoI^fiäufer, einzeln ober al§> lkim§> ^orf um eine ^trd^e

gelagert. 2luc^ raeibenbe^ 3Sief) belebt bie fteinigen unb

grüngefle(iten lbl)änge unb im ^iutergrunbe fel^lt nie ba§

^ilb eine§ i)od) l)erabftür§enben ©taubbad)e§.

D^Jac^ fe(^§ftünbiger galjrt norboflroärt^ biegt ber

gjorb plö^lid) [teil na($ ©üben unb nad^ meitern gmei

Stunben liegt an feinem ©übe Obbe üor unfern klugen.

(Dbbe

(^nrbanger)

®ie 2lel)nli(^!eit ber «Szenerie mit bem Urnerfee ift l^ier

eine gan^ auffällige; fogar bie 2lj:enftra§e fe^lt ni($t;

ber §auptunterfc^ieb beflel)t in ber enormen 2lu§bel)nung

ber l)iefigen Sanbfd^aft unb bem 9fteid)tnm ber prädf)tigen

äßafferfäüe , raeld^e au§ Ijöd^fter .§öl)e ber firngefrönten

gel^raänbe l)ernieberftür5en, oft fid) rielfad^ teilen, lieber

rereinigen, in (Staub aufroirbeln unb fcl)lie§li($ al§ flarer

grüner 33ergftrom im ©piegel be§ gjorb aufgellen.
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^ößerfd^üffe ertönen, raiber^allen mäd^lig an hm @e=

birgSraänben unb !ef)ren na^ einer fialben SJIinute no(^

aB !räftige§ @d)o gurüd ®ie ?JIagge wirb aufgewogen;

bie 5In!er!ette raffelt; alle^ ift auf ^^d, um bie fd)öne

2Se(t §u fe^en. — ®ie Kapelle grü^t ha§: norbifd^eSanb

mit feiner 9^ationaI(jt)mne.

®rei ©tunben fpäter — 10 IX^x abenbS, aber hti

nod) ^eUftem ^age^Itd^te — lief ein mit englif^en ^ou=

riften gefüllter Dampfer ein, bie von (Eoof ged^arterte

„9}tibnig^tfun", eine ©d^nede im 33erglei(^ gu unferm

ftolgen ©d^neHfa^rer. SBir Ratten fie nad)mittag§ 4 U^r

beim 9Jlaurangerfiorb — einem ber t)ielen malerifd^en

)kbenarme ht§> §arbangerfjorb§ — überholt unb fie bann

rafc^ an§> ben fingen üerloren. ©^ ift ba§felbe me^r al§>

mittelmäßige 6($iff, auf metd^em ßoo! im grüf)]a^r feine

3:;ouriften gum ^aiferbefudö in Serufalem gefü{)rt ^at unb

an beffen ^orb ^uc^^änbler £ober au§ ^afel im §afen

t)on Sltei^anbrien geftorben ift.

S)ie üerfi^iebenen fleinen Sanbau^flüge, meiere in ber

!napp gubemeffenen Qext mögli(^ maren, I;atte bie 9^eife=

firma ^er)er in bergen forgfältig üorbereitet; ein S^er-

treter befanb fid^ fc^on von Hamburg Ijer an ^orb, unb

bie Tltl)v^ai)i ber ^affagiere — mo!)! über 300 — ^atte

fi(^ burd^ ^ega^Iung einer ^aufdjalfumme t)on 60 Tlaxt

ba§ ^Md)t gefid^ert, o^ne eigene ä)iüt)e an bie fef)en§n)erten

^un!te beförbert p werben. Söir gogen :)or, auf eigene

gauft gu fc^raärmen, gu laufen ober gu fal)ren, wie nnh

mann e§ un§ beliebte, unb fjahtn e§ nid)t bereut.

©0 begaben mir un^ bann anbern 3}corgen§ im ^err*

lid^ften ©onnenfc^ein an§> Sanb unb befal)en un§ ba§
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f(eilte freuubli($e ©täbtd^en, beffen 5lircfje iinb Käufer

tt)ie überall in 9^ortne(jen au§ öotgriegeln aufgebaut uub

mit einer 3lrt ^ralleugetäfer eiuge!(eibet unb \)iih\ä) be=

malt finb. ^aum ein genfter ol^ne faubere :i^orf)änge

unb freunblii^en ^(umenfc^ntU(J. ^eutfd^ wirb uirgenb§

gefprod^en, rool)! aber englifd^, namentlid) au^ t)on

£utf(^ern unb 33(umen offerierenben Mnbern, unb jeber

grembling lüirb von i:)orne]^erein al§> ©o!)n 5(lbion§ be=

tra($tet.

S)a§ 3^^^ unfereg 3lu§fluge§ bilbet ^uarbrae, ber

üftlic^e Slbfatl eine§ 36 Kilometer langen unb 6—15
Kilometer hxdUn girngletfc^er^ dou feltener ©($ön()eit

unb 9teinl)eit, meil feine überragenben ©ebirge burdö i^er-

Witterung feine Dberf[ä($e verunreinigen, ©ine gute ©trafee

fül^rt üon Dbbe ^irfa 25 3}linuten weit in fanfter ©tei=

gung in bie ^ö^e ; nebenan ftür^t ein 33ergftrom in maU-

rifd^en gäHen §u %i)al; anä) wo er üeine ©trecfen ruhiger

läuft, ift fein SSaffer ein wei&er ©ifd^t, unb man begreift

fe()r gut, ba& Lieutenant §al)nfe, ber Begleiter beg htnU

fd^en £aifer§ auf feiner legten 9^orbIanb§fa!)rt, abfolut

üerloren war, al§ er auf feinem ^^elo in biefen wilben

©trom ftürgte.

®er ?fiüdbM auf Dbbe unb ben §u gügen (iegenben

giorb ift ent§ü(fenb. ®ie ^l^egetation geigt lauter alte

^e!annte; wo ber ^oben bebaut ift, trägt er Kartoffeln

unb ©erfte, aud^ ©emüfe mand^er 2lrt. ®ie Strafe

fül)rt aber großenteils burd^ Söeiben; ba§ ©ra§ wirb

mit einer fi(^elartigen, nur mit ber redeten §anb ge=

fül)rten ©enfe gefd^nitten unb bann an gu biefem Qwtä^

erftedten ^olgljeden aufgehängt unb gebörrt. ®a§ §eu
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buftete auffaHenb aromatifd;. ^on 33Iumen erfreuten un§

am meiften ga^Kofe unlbe 3f^ofen, bie in großen ^üjdfien

am 3Öege ftunben, foraie befonber§ farbenfc^öne unb §a^I=

teilte ©gemplare von purpurrotem ginc3erl;ut. 2lu(^ ©tein=

unb ^ernobftbämne finb tJorfianben. ^irfen unb ^ud)en

unb maffen^fte Söac^^olberbüfd^e bringen 2lbn)ec§§Iung

in ha^ D^aturgemälbe.

öuarbrae.

2Iuf ber §ö^e — offenbar einer großen alten a}Ioräne —
öffnet fi$ plö^Iid^ bie 2lu§fic()t auf tinm prä($tigen ©ee;

t)k ©tra§e fü^rt auf einer eifernen ^rücfe über feinen

au^münbenben , gu ^i)al ftürgenben ©trom unb bann

nad^ raenigen 9)ttnuten pr £anbung§ftette eine§ fleinen

^ampferc^, roo f($on eine STnjatil unferer 2Jiitreifenben

ber Slbfa^rt Ijarrten. greunblii^e blauäugige Sanbe§=

finber boten ©rbbeeren unb Blumen §um 33er!auf, Ijöftirf)



26 ^-b'narbvac.

unb nid^t jubrtngüd^; für t'Ieine @efd;enfe banften fie

mit gänbebrud ^ei ^inbern wie bei ©rroai^fenen fiel

uns auf, wie üiel ungef($icfter unb fd^ro er fällig er fie im

©rraten ber burd^ S^^^^^fP^^ct)^ au^gebrücften Slbfid^t

ber gremblinge fii^ ermeifeu als bie füblidBen 9tationeu^

§. ^. bie leid^tbemeglid^en Staliener.

Qu !(einem Dampfer bidjt pfammengepferd^t ful^ren

mir auf bie anbere ©eite beS ©eeS, rao ^roifd^en mäd^=

tigen 33ergen ein X'i)al fid^ öffnet, baS berüljmte 3orba(.

2(n feinem @nbe liegt, fd^on t)om (See l;er fid^tbar unb

t)om grünen 3Sorbergrunb pra(i)tr)oII abgel)oben, ber oft*

li($e ©letfd^er beS ^uarbrae. ^er 2Beg bortl)in fteigt

girfa IV2 ©tunben lang unb ift giemlid^ befc^merlid^;

aber bie reid^e 33egetatton — Sirfen, lUmen, Sl^orne —
neben bem fd;äumenben (S)letfd^erbad) , eingera{)mt von

fd^roffen gelSraänben unb ^ie unb ha mie ein @emä(be

auf bem blaugrünen ©runbe beS ben ^ori^ont abfd^liegen-

ben @letf($er», bot fo t)iel f(^öne unb überrafd^enbe Silber,

ha^ mir im ©c^meiße unfereS 2lngefidf)ieS DormärtS pil=

gerten, über ©todf unb ©tetn unb Sergroäffer; bie Sonne

brannte mie bei un;c im ©ommer — ein §o^n auf unfere

2Binter!leiber.

3)a§ fteine, auf felfigem §ügel unmittelbar am
(^letfd^er liegenbe D^eftaurant mar von ©rquicfüng^^-

bebürftigen bereits angefüllt unb umlagert, als mir an--

famen. 2luf blumigem D^afen auSgeftredt lahUn aud^

mir uns unb fal)en bem ungemo^nten ©etriebe in biefem

ftiHen Sergtl)ale p. ®ie guten SBirtSleute fonnten htn

an ^k geftetlten Slnforberungen faum geredet merben

unb fd^offen planlos l)in unb l)er; nur bie ^od^ter beS
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Kaufes, in ber malerifc^eu ^arbangertrad;t — iDei^e^

§emb, rotes TOeber mit perlengeftidtem ^ruftftücf, ge*

faltete, gefteifte raei^e £innen[;aube, rcetge (Sd&ür^e — Der-

lor h^n ilopf nid)t nnb Ijielt ben ungeftüm anbrängen=

ben E)ungrigen unb

burftigen gremben-

ftrom im S^i^^^^-

®ie §arbanger=

lra(^t ift aufeerorbent-

lt($ fteibfom, e!c fd^eint

aber, ba^ bie ^o(!§=

trachten wie bei un§

fo au($ in Sbrmegen,

luenigftenS an ben

^3aupttonriftenp(ä|en,

im S^ütfgang begriffen

finb.

©in (iebli($e!c nnb

anä) farbenf(^öne§

©enrebilb, ba§ ic^

bei ber dlüäk^x au§>

bem 3orbal fa^, bleibt

mir nnöerge§(i(^

:

©ine ftolggemac^fene

jnnge grau, nai^ ber SanbeSfitte gefleibet, f)telt von einem

fleinen grünen öügel ^erab 2In§(ug — mol;( nad^ i^rem

^^ann — bie 2tugen mit ber rechten §anb befcöattenb,

mä^renb hk linfe ün ^inb f(^ü^te, ba§ ^u i^ren gügen

mit einem anhexen fpiette.

©egen 3Ibenb mar adeS roieber an ^orb; punft 6

noriuegerinr.en.
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foQte bie 2lbfal)rt erfolgen. Selber ereignete fid) babei

ein Unglüd^faH, ber un[ere ©timmung lange trübte.

Sei ben üblid^en (5alutfd)üffen raurbe ein 24jäl)riger

3Jlatrofe xierle^t unb \n§< SJZeer gefdjlenbert. @r i)aik,

töie fid^ l;erau§fte(Ite, üerfänmt, h^n Üa\x\ ber Kanone

naä) bem erften ©d^uffe fend^t au§ämt)ifd;en, unb al§ er

bie groeite Patrone einfül)rte , entgünbete ^k fi($ an ben

nod^ Dorijanbenen gunfen nnb fegte ben unüorfid^tigen

Jßaber rüd(ing§ tn§ 9)teer. §ätte nic^t ein norroegifc^er

©d^ifferjunge von feinem fleinen ^a^n au§ ba!§ Unglüd

beobad^tet unb fofort 9Jtelbung gemacht, fo wäre e§ un=

bemerft geblieben. Slber alle§ ©udien an ber blutge=

röteten ©teile raar erfolglog; ber Surfi^e, ber feine erfte

%ai)vt auf ber „2lugufte 33i!toria" gemai^t, fant auf bie

^erluftlifte, unb mit einer ©tunbe ^erfpätung, beren

@runb ben meiften ^affagieren lange Seit unbekannt blieb,

ful)ren mir ab, mälirenb bie SJJufiffapette bie SBiffenben

über bie traurige (Situation liinmegjutäufd^en fud)te. @ine

©ammlung unter ben ©d^iffgpaffagieren, angeregt burd^

bie ^Imerifaner bei ber geier il)re§ llnab^ängig!eitefefte§,

^u ©unften ber ©Itern beö 3Serunglüdten ergab über

2000 maxi
3n ber ^a^t glitten mir in bie offene, etma§ un=

tul)ige ©ee ; bie 2ll)nung§lofen in ben Sabinen ber ©teuer=

borbfeite, wdä)t ai\§> Suftbebürfni^ bie Sude offen ge-

laffen — fo anä) meine beiben @efäl)rtinnen — fonnten

i^re Xüäe erfal)ren; fie mürben in i[)ren Letten balb

gel)örig mit ©algmaffer begoffen. ^ro^bem gab ^§> menig

fid)tbare ©ee!ran!e unb im 3?erlauf be§ folgenben ^age§>

be§ 5. Suli, len!ten mir bei Slalefunb bereite mieber in
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bie rul^tge -Ii>afferflä($e be^ SJtotöefjorbÄ ein, an beffen

DIorbroeftufer ba§ norbifd^e ^liu^, ha^^ (Stäbti^en 9}ioIbe,

reigenb im ©riinen liegt. Unfere 3In!unft bafelbft erregte

5irciße in ITToIbe.

(Senfation; inele^ 35oIf ftrömte pm SanbungSpla^ unb

üier im §afen Deranferte englifc^e ^rieg§f($ulfc^iffe falu=

tierten, mäljrenb von unferem 2)ec! !)erab hk englifd^e

9lationaI^pmne ertönte.



30 9)JoIbe.

9Bir tiefeen un^^ fofort auf einer ber unterbeffen ftolt

öemttcf;ten „^ampffparfaffen", uiie bie Sar!affen in un=

ferem Streife fd)er5^aft benannt werben, ausbooten nnb

befallen un§ 2an\) nnb ßeute. 3n IRolbe (jerrfc^t giem*

li($er grembenüer!el;r, unb t)erf(Jiebene groge Rotels,

nebenbei aud^ ein in präd^tigem ^ar! gelagerte^ (Sana-

torinm für Äungenfranfe, geben ber !(einen ©tabt ha^

Gepräge eineS J^urorte^. ^e^errf($er ber Situation finb

raie überall hk ©nglänber; aße^^ 3Sol! fprid)t ein bigc^en

englif($; ^^lafate nnb 2lffi(^en finb in englif($er ©praije

abgefaßt, unb auf ben ©tragen begegnet man rabelnben

Sabie^.

^lima unb Vegetation finb überrafc^enb füblid^; in=

mitten eine§ l)errlid^en grü^ltng^ roß blü^enben glieber^

mit buftenben @at§blatt:= nnb D^ofenlauben fonnte man

faum glauben, fi(^ bereite brei ^reitegrabe nörbli(5er

al§ ©t. ^eter^burg, b. l). fcl)on auf ber ^b^e be§ eifigen

©rönlanb gu befinben. 3^^*$^^ freunblid^en ^ol^liäufern

mit §um Xeil gut gehaltenen unb üppigen (IJärtd^en

fülirte un§ ber 3[öeg auf bie 2lnl)öl)e, mo bie ftattlid^e,

ebenfalls au§ §ol§ erbaute lutlierifd^e ^ir($e ftel)t. Slud^

iljr 3nnere§ ift fel)en§u)ert; ber breifd^iffige ^au entl)ält

aufeer einer fd^bnen Orgel al§ §auptfd^mu(f ein farben=

reid)e» 2lltargemälbe be§ norn)egifc^en Mnftler^ SHei*

<5nber, eine rülirenbe S^arftellung ber grauen am ©rabe

be§ Sluferftanbenen.

©ine 2ll)ornallee fül)rte nn§ meftlic^ gu einem grieb=

I)ofe; bie ©räber finb aöe mit 2uh^ gepflegt unb bilben

blumenbefäete ^ügel. SluffaHenb ift bie 3^ü($ternl)eit ber

3nfd)riften auf ben ©rabmonumenten, bie auger ^Jtamen,
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^eburt§= unb ^obe^batum gar niä)t§> ent!)alten. Sine

bena(^barte ^riüatbefilung geic^net fid^ burd^ einen un=

^eraö^nlid^ üppigen ©arten au§; ha§: @ai§blatt ranfte

üppig big §um ®a$e ber f)ölgernen 33i(Ia; 9lofen, ^lieber

unb 9^otborn blühten in baumftarfen ©remplaren unb

auf grünem 9^afenpla|e fa!)en rair fogar eine minbeften^

5 3J^eter l)o^e Slraucaria. UeberaH in Tlolht finben fi($

^aftanien, Sinben, O^otbuc^en, ^erga^orn unb au($ ^irf($=

bäume in großer 9}lenge. S)en ^auptreij ber ©egenb

bilbet aber mo^l bie unoergleidjlii^e 9lu§fi(^t von einem

mit Einlagen üerfe^enen !aum 80 3)leter ^ol)en ^ügel

auf hi^ in§> ©rün gebettete ©tabt ^inab, ben meiten tief=

blauen Sjorb mit feiner Snfelraelt unb hm fc^neebebecften

Gipfeln ber ben gori^ont abf^Iiefeenben ^ergfetten.

2ln ^orb §urü(fge!e!)rt manberten mir nod) lange

beiJauf unb becfab; bie dlaä^t mar taghell; ununter=

bro($en flogen unfere ^arfaffen l;in unb ^er, brai^ten

unb l)oIten — raer Suft Ijatte, §roif($en Sanb unb ©ed

l^in unb l^er^umanbern. Um 10 Uljr fu!)r mit flingenbem

©piel unfere Kapelle ang Sanb unb fongertierte auf freiem

^Ia|e, tüo 2llt unb 3ung au^ ber ©tabt gufammenlief.

@rft na($ 9}ätternac^t fd)(o§ ha^ improüifierte ^olf^feft

mit ber 9ktionall)t)mne , Um^ug t)on gremben unb @in=

l^eimifd^en — 9}Mnnlein unb SBeiblein — bie SJiufi! an

ber ©pi|e, bur(^ bie ©tragen ber ©tabt; mar auc^ bie

©onne nad^ l^alb 11 Ul)r nod) unter ben §ori§ont ge=

ftiegen, fo blieb bod^ bis pm 2öieberaufgang morgend

l)alb 3 Ul)r eine l)elle Dämmerung, meldte jebeg fünftlic^e

Sid^t überflüffig mad^te.

©onner^tag, 7. 3uli, 6 Ul)r morgend lid^teten rair
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bie Stnfer; üom (Stranbe Ijer toel^ten raei^e 'Xüd^er §um

3Ibf($ieb; au($ bie t)ter englifrfjen (5d)iffe waren jur 2lb*

fat)rt bereit uiib in bem Xahlwtxt ber 2)reimafter ftanb,

be§ Älommanbo^ !)nrrenb, bie ältannfd^aft — ein überaus

ma(erif(^er Ü(nblidf.

3n mel^rftünbiger %aljxt, auf n)el($er ba§ ^luge von

einem ©nt^ücfen in§ anbere geriet, erreid^ten rair ha^

füböftli($ üon 9}blbe in üerfted'tem gjorb gelegene 9^ae§,

ben 2lu§gang^pun!t für htn ^efu($ be§ S^om^balg (b. 1^.

^(jal ber S^auma),

eineg t)on Folien ^er^

gen überragten unb

bur($ f($önen ^aum=

wuc^g au§ge5ei($neten

2ßiefentl)a(e^, bag un§

aufeerorbentlid^ an ha§>

@ngelbergertl)al von

Btan§> h\§> Söolfen^

fdjiegen erinnerte.

3Ba§ 9tae§ unb weitere Umgebung an ^u^rroerfen auf=

treiben !onnten, ftunb — von 33et)er aufgeboten — am

©tranbe bereit, au^er einigen Sanbauern l;auptfä($Iid^

ba§ c^ara!teriftif($e ^^el;i!el 91ormegen§, bie t)on hen

dauern gefteßte ©tolfjaerre (<Stul)I!arre), meiere ^(a^ für

jraei S^eifenbe unb einen f)interf)alb angebrachten Slutfd^er-

fi| l)at, fomie ha^^ §meiräbrige einplä^ige Slariol, auf

raelc^em ber 9^eifenbe in einer 2lrt ©effel mit auggeftredtten

35einen fi^t, wobei bie güge in feften ©teigbügeln rul)en;

babei lutf^iert er felbft ober aber ein leinten auffi^enber

5lutfd^er. SIuc^ Ijier fonnte man fi($ nur in englifd^er

Sprache t)erftänbli(^ mad^en.

ftolfjacrre.
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SBir mieteten einen g^^ifP^nner unb fort ging'§.

Bergauf unb bergab, (eiber auf fd^re(fli(^ ftaubiger Sanb=

ftra^e burd^ bie malerif($e ©ebirg^Ianbfd^aft, raeldie huxä)

bie 5000 bi^ 6000 gufe über ber S:^IjaIfo()Ie ftd^ er()ebenbe

f($neebebe(ite gerenjinne unb ba§ diom§hal^1)oxn bef)errf($t

TOtrb. ®ie wenigen am SSege liegenben unb oft in milben

9f^ofenbüf($en verborgenen ^auern^äufer geigen al§> (Sigen=

tümlic^feit mit ®rbe h^h^dU fla($e ©iebelbä($er, auf

welchen üppige^ ^ufd^raerf unb @ra§ gebei()t — atter-

bing§ eine beffere Garantie gegen geuer^gefa()r aU bie

fonft f)ier auä) nhlxä)m ©tro()bä($er.

Seiber finb bie blauäugigen megelagernben ^inber

()ier — haut bem englifc^en grembenftrome — fd^on weiter

in ber Kultur al§ anber^wo in DIormegen; man glaubt

im ferner Dberlanb §u fein; fleine ©träugi^en merben

in bie Sagen geworfen, fofern man fte nid^t freiraillig

!auft, unb ber blumenfdileubernbe J^nirpg bleibt mit

großer ^e]^arr(i($!eit an ber ©eite be§ ^aliinroßenben,

bi§ fein ©efi^ofe ober ein ©elbftüi^ mieber gurücfftiegt.

2lu(^ ftreden bie fleinen §änbe frembeg @elb !)er mit

bem Qmperatio: „Spange!" unb fennen gang genau hm
entfpred^enben 9}iüngn)ert.

35iergel)n Kilometer oon 9lae^ entfernt öffnet fi($ ha§>

S^al plö|(id^ §u einer weiten grünen 3}hi(be, an bereu

nörb(i($em Ibliang ein freunblidje^ 2öirt§!)aug liegt —
§orgl)eim. §ier liatte fi($ bereits ein bunteS Seben ent*

faltet. ^u|enbe oon 2lmateurpl)otograpl)en unfereS ©(^iffeS

ftunben mit iliren Slpparaten wie Säger auf bem 2lnftanb

unb fingen unb fij-ierten, wa§> irgenb möglich war, unb

man(^er wirb a^nungSlo» — nid^t immer in ber gerabc

^affter, SSriefe üu§ bem ^o^en 9Zorben. 3
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gen)ünf($ten Dorteit^afteften Situation — auf bcm lid^t^^

empfinMidjen Rapier eiue§ 3Jiitpaffa(jterg mit biefem nad^

§aufe raanberu uub bort ha§> 2id)t ber SBelt raieber er-

Bilden.

©taubbebecft Myrten rair 3}ctttag§ an 33orb unfere^

©$iffe§ gurüd, ba§ un§ nun fdjon al§ unfere groeite

vertraute ^eimat erfd;ien, auf bereu reinen, feefrif($en

©rauben mx un§ mit ^e^agen herumtrieben. 3^ad^*

mittags gab'S allerlei p fe^en, u. a. bie 33orbereituugen

gu einem ^aU, ber abeubs auf ^romenabenbed ftatt-

finben fodte. ^er ^auptraum beS S)ecf!S raurbe mit

©egetu gegen Söinb uub ©ee abgefd)Ioffen, mit bunten

glaggen uub ^üdjern red^t gefd^madooll uub feemä^ig

beforiert unb burd^ mächtige transportable eleftrifd^e 2i(i)U

refteftoren erbeut.

S)ie ©c^iffsbemannung mürbe pr SluSfüIIuug ber

3}lu6e ha^u fommanbiert, bie ^Rettungsboote ins 3Baffer

gu laffen unb unter ber gülirung je eines «Sc^iffSoffijierS

9Ruberitbungen ju mad^en. 2)ie fielen bei htn Ungemolinten

!omifc^ genug auS. S)ie ad^trubrigen Soote beroegten

ftd^ mie 9Jtai!äfer, bie abraei^SlungSmeife mit ber §älfte

i^rer ^eine an fiebriger Unterlage fteden bleiben. ©S

mar nidit gerabe fe^r ermutigenb, ha^ üon §um Xeil

offenbar ganj ungeübten *gänben unS im ©rnftfall hk

§ilfe fommen fottte.

S)ie 2lbfal)rt von S^aeS, auS bem l)errli(^en 33ergfee

SfiomSbalfjorb , erfolgte abenbs gegen 9 Ul)r mit bem

gerao^nten, aber immer mieber padenben 2lbfd)iebSrabau.

2)ie 3Belt mar in einer garbenprad)t, mie id^ fte nie

juüor gefel)en. ®iefeS @rün ber SBiefen unb äBälber,
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tiefet glän^enbc ©rau unb ©c^tüar^ ber mit ©c^nee

6ebe(Jten unb tetltüeife qh(^ nod^ fd^raarg gefletften gelg=

itiänbe unb biefeg 3}^armorraei§ ber gu S:i)al ftür^enben

^äc^e! @§ mu6 tu p!)r)ft!aUf($eu @tgeuf($afteu ber ]^te=

(igen Suft liegeu, ha^ alle bie garbeu fo überaus mel

iutenftücr in§ 2Iui]e fallen al§ bei un§ ober im ©üben,

fogar im Orient; biefelben @igen[(^aften bebingen mo^I

au($ bie Xi)at\a<^^, ba^ alle ©iftangf($ä^uugen !)ier t)iel

§u fuapp gemai^t werben. @(etf(^erabbrü($e, bie 15

Slilometer ^urüdtiegen, f(feinen in einer falben ©tunbe

erreid^bar.

^alb nac^ ber Slbfa^rt bemölfte fid^ ber ßimmel bic^t

unb ganj hi§> auf eine lichte 3^^^ über bem meftlid^en

^ori^ont, an meld^er ha^ 2BoIfengemölbe mie ein fteiler

3BalI abf(^lo§. ®ie @onne ftunb nod^ !)inter bem ©erabi!,

t)ergolbete aber bereu ©aum unb raarf einen norblic^t-

artigen, gemaltigen gäd^erfd^ein auf bie Iei(^tge!räufelte

@ee. 3ey fen!t fie fid^ als mäd)tige ©d^eibe in bie

iid^te 3^^^ ^^^ ÖorigontS; eS fie^t au§> — nidgi mie

Slbenbrot, fonbern als ob ein glängenber ^ag anbred^en

mollte.

2Sir fagen auf 3Sorberbe(J, in btefen l^errlid^en 2lnbli(!

oerfunfen. 2öaS fümmerten uns bie im ^an^ fi($ breljen=

b^n reid^en S^^oiletten, %xad unb ©eibe, mit meldten, rate

mir gu unferm ©rftaunen gefe!)en, ein großer ^eil unferer

„^olarreifenben" plö^lt($ guüor bei ^ifd^ er|d[)ienen

mar! 2BaS fümmerte unS ^angmufi! unb (Sfiampagner-

^fropfenfnaßen

!

®ie ^eleud^tung mürbe immer magifd;er. Sluf bie

nun ped^fc^roarg bräuenben ©ebirgSpprantiben fiel burc^
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3Bol!entü(fen ba§ 2\^t in golbenen (Streifen, unb biefe

lüunberbar mit 6d;nee gefrönten Silber fpiegelten fic^

in ber bun!e(n, tintigglän^enben glut raie auf poliertem

'^o^maU fat)en mir auf ber TOcffa^rt burd; hm
9}coIbefiorb ha§> liebli(^e 9}ioIbe; bann ging'g 3raifc^eu

ber S^f^^ Dtterö unb bem geftlanbe ^inau§ in bie offene

See unb morgend 7. Quli frü^ in htn ^ronb^jemfjorb,

mo mir angefid^t^ ber alten normegif($en ^önig$= unb

£rönung§ftabt un§> ror 5In!er legten. 33om Sanbe l^er

tönte al§> freubig applaubierter @ru& ber feit Hamburg

rermifete ^fiff einer fiofomotioe. 3($ ^ätte nie geglaubt,

ba^ biefe§ fo profaifd^e unb unmufüalifd^e ©eräufd)

— natürlich nur bei Sanbratten — fo l)eimatli($e @efül)le

meden fönnte. S)ie in S)ront^eim (norraegifd^: ^ronb-

l)jem) enbenbe ©ifenbalinlinie beginnt bei ^riftiania unb

ift, faft 600 Kilometer lang, bie bi^l)er einzig in ^etra($t

fommenbe ^a^nftrede 9f^ormegen§.
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©ronl^eim ift unter 63^ 25' rtörblic^er breite raeit-

au§ bie nörbüd^fte ber gtögern ©tdbte ©uropa^; fie liegt

auf einer vom gluffe 3f^ib gebilbeten ^albinfel am gjorb

gleichen 9kmen§. Sebenft man, ha^ bie genannte geo=

grapl)if($e breite bem eisbegrabenen ©rönlanb entfprid^t

unb jenen Snfeln be§ norbamerifanifi^en 2lr($ipel§, in

melc^er feiner 3^^^ ^i^ gran!Un=@rpebitton gu ©runbe

tjing — ©egenben, in meieren im SBinter ba§ Que(l=

filber gefriert — , fo ift man erftaunt über bie rei($e

^segetation biefer norbifi^en ©tabt, mie ber normegifdjen

Sßeftfüfte überl)aupt. S)er Sommer S)ront!)eim§ ent-

fprid^t bem be§ füblic^en Qrlanb, ber SBinter bem milben

von Bresben; ber gjorb bleibt immer eisfrei unb auä)

ber einmünbenbe ©ü^mafferflu^ gefriert anwerft feiten.

2)iefe geograp^ifc^e Stbnormität üerbanlt DIormegen

einer SBarmraafferlieigung (Sijftem unb Qualität ©ebrüber

©ulger, 3Sintertl)ur), bereu ^eigfeffel fi($ im me£ifa=

nif($en 9}teerbufen befinbet unb bereu ^auptrölire eine

breite t)ou 400 9Jleilen, eine ^iefe von 1000 gu^ unb
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eine Säuge üon t)ie(en f)unbert ©timben ]J)at unb hnxdy

tüeld^e fie in ber ©e!unbe 18 9}iiIIionen ^ulnfmeter

raarmen 9Baffer§ nac^ bem ^^orben wäl^t. gar 3^^^

^arB be^ ©rofeen unb big faft vor 500 Sauren noc&

niäl^te fi($ biefer tropifc^e SBarmraafferftrom aud) nod>

na(5 ©rönlanb, weld^e^ ba^umal, wie aud; ber 9tame

beutet, ein grünet SBeibenlanb mar. Tiod) ror einem

f)a(ben Saljrtaufenb rao^nte bort in 40 Dörfern eine

Seüölferung, rael^er ein eigener 33ifc^of üorftanb, unb«

nun ift ha§> geraaltige Sanb roHig üerei^t unb, wie ber

!ü!)ne S)urd;querer 9^anfen geigte, bebeden 300 9}?eter

bide @i§f(^ic^ten bie einft b[umigen Sl^riften. ' S) ie Urjad^e

biefer unerhörten 33eränberung foll barin gu fud^en fein,

ha^ bie im Saufe ber S^^W"^'^^^^^ ^"^ Wu^x norge-

f($obene i^oradenban! t)on gtoriba btn @oIfftrom vor

feiner urfprünglicEien nörblid^eren S^^id^tung abgeteuft unb

©röntanb üoüftänbig entzogen I)at. gür D^onuegen aber

bilbet er ben Präger atleg Seben^ unb ^eimen^ unb feine

2ßir!ungen erftreden fid^ bi§ weit t)inauf nad^ ©pi^-

bergen unb ^^oraaja ©emlja — raie lange noc^, wirb

man faum mit ©id^er^eit fagen, aber boc^ mit einiger

2Sa!)rfc^ein[id^!eit bered^nen fönnen. ®ie ^o^e ^Temperatur

be§ ©olfftromeg in nörblid^en breiten raar ben ©d^iff^

fa{)rern lange ror ©ntbedung be^ ©eetl)ermometer§ an§>

bem Umftanbe befannt, ha^ bie @eträn!e im Kielräume

ber ©djiffe roarm raurben.

lieber bie Md^tung be§ (Strome^ belel)rten anfänglid)

gufäHige Sefunbe: ^reibl)olg au§ bem tropifc^en Slmerifa

an ber grbnlänbifd^en ^üfte, 3}Jal)agoni' unb (Samped^e^

bäume in 6pi^bergen 2c. 2C. S)a§ auä) eine @trömun(j
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in entgegenge[e|ter 9^i(^tung ftdlfinbet, beraeifen bie

alliä{)rlid) gu ^aufenbett bem fibirifd^en (£lromft)ftem

entftammenben, an ber Dlorb- unb DftÜifte ©pipergetiS

unb anberer baumlofen ^olarlänber ancjef($tt)emmten

^aumflämme.

^ront^eim ift bie SBiege be§ norraecjifc^en 9^ei(^eg.

§ier raurben bie Könige geraä^It unb auf ben ©d^ilö

gehoben. S)er Slultu^ be§ !)eiligen Olaf, be§ ^önigl,

beffen Seid^e in filbernem Schrein ^ier beftattet lag, gog

iäl)rli{^ Xaufenbe von Slnbeteru hierbei, unb vov ber

D^ieformation, rae(d§e biefen ^^ilger^iigen ein (Snbe ma<S)U,

xoax ©ront^eim bie reid^fle @tabt 9]orraegen§. 15 ma(

ift fie ~ faft ganj au§> ^qoI^ erbaut — im Saufe ber

legten 3a§r^unberte niebergebrannt. 3e|t gä^lt fie nod^

35,000 ©inrao^ner.

SSir fuhren fofort an§> Sanb, rao raieber bie lange

2Bagenrei!)e ber ^eperfcfien 9}hetfu^rn)er!e bereit ftunb.

©in ftrammer ^lorroege, ber auä) yes unb no fagen

fonnte, führte un§ in feinem g^eifpänner guerft naä) ber

lanbf($aftlic^en gauptfe^en§n)ürbig!eit biefer ©egenb, ben

gäHen be§ dlih, ben fogen. Serfo^. ©rft ging'§ quer

bur(5 bie ©tabt, beren ©trafen aÖe eine auffällige breite

— 30 bi§ 36 Mtkx — !)aben, gur 35erminberung ber

geuerggefa^r; benn auger einigen üffent(i(^en ^aupt-

gebäuben finb auä) mieber alle Käufer an§> §0(5 erfteHt.

^ann führte ber SBeg bem üaren 33ergflrome nai^, ber

groifc^en bii^tbemalbeten fteilen ^öfdjungen fliegt, Ianb=

einiüärtg. 2lb unb gu nü|t eine 3}tü^[e einen ^ru($teit

biefer mächtigen Söafferfraft ; an einer (Steße finb brei

riefige (Steinpfeiler in 5^eiIform im gtugbette aufgemauert.
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um bte 2Bu($t ber ©tromfdjnette §u milbern. 5)ie Ufer

finb ni($t butd^ gafdjiuen ge)(f)ü^t, fonbern burd) eine

^Norrid)tung, raeMjc tc^ fonft nirgenb§ öefe!)en: iiuid;tige

halfen finb burd; eiferne ^tnbeglieber 511 einer fort=

laufenben, am obern ©nbe reranferten Slette üerbunben,

meiere nun aU bemegliijer fd^roimmenber 3Sall bem

Uferranb, roo bie§ nötig fd;ien, einen <B^u^ geraä^rt.

5Die normegifdjen ^>ferbe, meldte nn§ gogen, finb

leiftung^^fäljige, fettarme, aber fel^r muvfuBfe fleine S^^iere

mit prad^tDoIIem , unüerfürjtem ©d^roeife unb einer un=

gemötjnlii^ biegten Dtä^ne. S^^ierquälerei mie im ©üben

l;aben mir nirgenb^ gefe^en unb bie gürforge für bie

^iere geigte fid^ in mo^ltl^uenber Söeife vor einer ftär!ern

(Steigung ber ©tra^e, etroa eine ©tunbe ]E)inter ®ront=

l^eim — ungefä()r unferm „Slumü^Ieflid)" entfpred^enb —
roo bie ga^renben burd^ eine ^afel am Söege gum 2lu§=

fteigen aufgeforbert merben. §ier mar bie 3nfd)rift nidjt

nur normegifc^ unb eng(if($, fonbern auSna^m^meife and;

beutfc^ unb lautete: „3}tan bittet ha§> reifenbe ^ublifum,

felbft ben 35erg gu fpajieren, um bie ^ferbe p fdjonen."

SDag tl)aten mir benn auc^ gerne unb freuten un^ über

bie tierfreunb[id;e S)ta§regeL

®ie beiben gälle be§ «Strome^, behängt t)on fd^önem

lid^tem £aub= unb -llabelEioIgmalbe, finb roirüid^ fel;en§=

mert, namentlid^ ber obere, mo bie geraaltige SBaffer-

maffe, ä^nüc^ raie ber 9i^einfa(I, burd) einen gelfen in

Sroei ^ei(e geteilt über 100 gu§ (jernnterftürgt unb gum

^eil al§ meiner ©ifdjt mieber in bie ^ötje fteigt. 3Bo

oben bie gluten fid^ §um gaUe anfd)iden, laffen fie in

friftaüflarer '^iefe munberlid) geformte unb grell gefärbte
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Reifen in überrafi^enber ©d^ärfe erfennen, ein ^ilb, raie

^§> .^oecfün 5U malen üerfte^t.

dla^ ®rontf)eim prücfgefeiert, Befud^ten wir vox

aUent ben S)üm, wo^l ba§ i^errlii^fte ^antx)er! be§ ^tor-

ben§, t)on £öntg Dlaf J^prre im elften Satir^nnbert über

bem @rabe Ctaf^ be§ ^eiligen gegrünbet unb fpäter

Bebeutenb erweitert, ^ranb nnb ^(i|fd)Iag ^aben ba§

(Dberer Cerfos.

^otU^l)an§> üielfa(^ gef($äbigt unb bie 1869 begonnene

unb mit einem jälirlic^en Slnfraanb Don 100,000 fronen

(ca. 140,000 granfen), befd;Ioffene 9ieftauration rairb no(^

3al^r§el)nte bauern. SIber \m§> gu fel)en tft, ift von über=

mältigenber <Sd[)ön^eit. ®urc^ ein romanif$e§ ^apitel=

^avi§> gelangt man in ba§ in rei($fter @otl)if au§gefül)rte

^uppela($tecf, ha§> bur($bro($ene, fd;lanfe (Säulengänge

von in biefem gebirgigen norbif($en Sanbe unerwarteter

3terli($feit geigt. S)aran anfd^liegenb ift bie in ^reujform
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gebaute §aupt!iri$e. S)ie SBänbe finb au§> graubtauem

©aponit, bie ©äulen — ein fe^r rairfung^DoHer ^ontraft —
au§> Ijellem 9Jiarmor. ^a§ ^aiiptfd^iff ift leiber ^ur 3^^^

nod) abgefd)Ioffen unb bient al§ Sßerfftätte. Um bie

S)om!ir($e, bie and) von au^en einen erfiabenen ©inbrurf'

mad}t, liegt ein freunb(i(^er ^irc^!)of mit blumengefd^müdten.

Arabern.

Dom in Drontljeim.

33eüor mir auf unfer 6($iff ^nxüäh^xkn, !reu§ten mir

ein bi6(^en bie ©tragen ber ©tabt, freuten un^ über eine

in ftottem ©tile an^^ ©tein erbaute t)()I)ere te(^nif(Je

©(^ule unb über bie präd^ttgen ©tragenaßeen au§> ber

rollfronigen norbamerüanifd^en ^^sappet („Bobbulns bal-

samifera mib'u l)arbben B" erüärte ein (ieben§roürbiger

^otanüer ben SJiitreifenben, unb „3d^ bin ©e nämlid;

aus fieibg'g" fügte er als ©ntfd^ulbigung für bie Drtl;ü^

grapl)ic gemütlid) bei.)
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^mtt 6 ll^r foEten rair abfaljren; bie gaütreppe

raar aufgewogen, ber Slnfer lo§; ber Slapitän lieg ba§

(Sd^iff langfam tuenben imb bie ^apeße fptelte auf Dber^

bed einen 2lb[d^ieb§marfc^. S)a !am aber noä) ein t)er=

fpäteter ^aä)^üQ,Uv per ©ilraboot, bem man warten mu^te.

„§err ^apeßmeifter, laffen ©ie boc^ fpielen: '§ fommt

a 33ogel geflogen!" riefS t)om ^romenabenbect herauf,

©nblic^ raar ber (Spätling geborgen, ha§> (Sdjiff gebreljt

unb bie groei ©d^rauben arbeiteten porroärt^. ^(i)|Ii(^

it)irb aber nodömal^ §alt fommanbiert; ba§ Sluge be§

^apitän§ l^atte ein weitere^ §inberni§ erfannt unb gei^n

3Jiinuten fpäter tarn e§ auc^ nn§ geraö^nlic^en 3}tenfc^en=

ünbern gu ©efid^t: eine mit bem 3^a§tuc^ minfenbe ^ame,

n)el(^e üon graei DIorraegern mit Slufraanb aller Gräfte

gnm ©d^iffe gerubert mürbe. 33on 400 mittenben 2lugen=

^aaxtn fixiert, ftieg bie ®ame an ^orb; eg mar eine

megen i^rer 9^üclfid^t§lofig!eit berüi^tigte SSienerin, hk

„Sungfrau mit 16 koffern unb 30 ^üten", bie täglich

^raeimal in gan^ neuer Toilette bei Xifd) erfd^ien unb

aßtäglid^ — pr Dual be§ ©temarbs — 3:ifd^pla| unb

Sabine gu med^feln münfd^te unb geraöl)nlid^ p nad&t*

fd^lafenber 3^^^ ^^ ^^^^ ^^'^ belegte 53röbd^en flingelte.

2öa§ ben ^^affagieren au§ goologie, ^otani! unb 9Jceere§*

funbe geläufig mar, erl)ielt hu Unglü(Jlid^e al§ Titulatur,

unb man rechnete au§, ba§ bie breiüiertelftünbige SSer-

fpätung, meldte fte bem ©c^iffe t)erurfa^te, genau für

300 9Jtar! 9}?el)rüerbrauc^ an ^ol)len bebeute.

9^un aber ging'g rormärt^, unauSgefe^t nad^ 9corben.

2ll§ id^ am anbern 9}Zorgen um l)alb 7 ba^ 3Serbecf be*

trat, fd)roammen mir bei Ijerrli($ftem SSetter auf offenem
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3}kere, unb ba§ (^Tfte, raaiS id) erbüdte, raaren ^raei 3Ba(e

in unmittelbarer 9tä()e be§ ©c^iffe^, beren Diücfen unb

bie mä($tiöe (Sc^wangfloffe über SSaffer gudten unb bie

nad^ jeraeiligem ^anc^en ba§ befannte S($aufpiel be§ auf=

fpri^enben 9Saffer]prube(§ in beutlid^fter 9©eife geraäfirten.

Um l^alb 9 ll^r paffierten mir hzn ^olarfreiö —
mit einem beutlid^en dlnä, mie einige Ferren ben ©rünen

meigmad^en moHten. ©inem naicen (5d)iff§iungen füljrte

man ben ^otar!rei§ burd^ einen bem Dbjeftit) eineio gern-

ro!)re§ üorgefpannten gaben in über^eugenbfler Söeife §u

@efid)te. (^in ^anonenf($u6 gab ^unbe von bem raid^tigen

SJ^oment, ben einige 5lmeri!aner mieber mit (Seft feiern

3U muffen glaubten.

9Jtöt)en unb fräftige fc^margmeiBe (Snten belebten ba§

9)teer; hk (enteren, fogen. Summen, tauchen fo geraanbt,

bleiben fo lange unter 3Baffer unb bemegen fid^ nad^^er

burd^ ^(^lagen be§ SBaffer^ mit ben glügeln, mobei fie

eine beutlid;e 33al)n gurüdlaffen, fo nad; 2lrt ber fliegen-

ben gifd^e oormärt^, baß e§ einige 3^11 bauerte, hi§> iä)

fie in il)rer rid)tigen ©igenfc^aft erl'annte. ©ie finb fo

bid, \)a^ fie nur bei SBinbftrömungen meitere (Streden

fliegen fönnen.

^a ha§> Sßetter tabello§, ift alle§ an ^orb in befter

Saune, ©elbftoerftänblic^ fiel)t männiglid^ nad^ großen

©eetieren au§ unb ber '3iuf „9Sale, 2Bale!" fd;redt aud^

bie bel)agli(^ (Sd^lummernben au§> i^rer 9lu^e. 2llt unb

jung rennt gur 33rüftung, bie meiften, um nac^l)er mit

bem erl)abenen ^eraufetfein fi(^ mieber ^u legen, baf^

irgenbrao ein Sßalfifd^ in ber ^iefe ber ©al^flut oorbei^

gerubert fei.



„©ie Unterlänber, !ommen ©ie bod) mal ruft; W^
oben ift'^ riel f$öner!" ruft ein gemüttid^er ©übbeutf($er

ben ein Stodraer! tiefer ^^eitenben t)om ^ootSbecf l^erab

gu. „,f3^ß/ -&^i^^ 9lotariu§; fommen ©ie fofort 'runter;

tüir trinfen Sognäffer!"" fc^allt'^ aug ber STiefe. „9^e,

ba finben (Sie feine Gegenliebe; iä) wibme mid^ ber ^em*

peren^!" ©erartige Dialoge finb fo bie S)ur($fd^nitt§'

qualität ber ^oIar!rei§=^ont)erfation an ^orb ber „Slugufte

3]i!toria".
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Itammerfeft. — 3?ogeIriff. — 3)a§ 9torbfap nnb jeine Sefteiger.

©egen S)tittag tarn bie füblid^fte her Sofoten gu

©efid^t — bie Qnfel ^aerö. S)er Kapitän len!te von

ber ^ommanbobrüd'e l^er un[ere 2lufmer!fam!ett auf bie

h^n gif($erbooten oft fo gefd^rlid^e 9}ceere§ftrömung 7-

Tlal\txöm — graif($en 35aerö unb ber großen Snfet Wilo^-

fenaefö; bie (Strömung machte fid^ fogar benx ©teuer

unfere^ ^oloffalbampferg bemer!bar.

^ie malerifd^en, gum ^eil noc^ fc^neebebedten ©e-

birg§infe(n ber Sofoten unb ber Sßefteraalen liefen rair

in me^rftünbiger ga^rt re($t§ liegen. ®a§ ^üftengebirg§=

panorartta würbe na($!)er oon ©tunbe gu ©tunbe inter=

effanter; balD paffierten rair in ber D^ä^e t)orgetagerte

Snfelgruppen mit fenfred^t abfallenben ge(§mänben, balb

öffneten fic^ tief einfd^neibenbe gjorbe nnb mä^tige fd^nee-

bebedte ©ebirgSgüge im Snnern. 35on unbefdjreiblic^em

Steige raar ba§ garbenfpiel auf SSaffer unb 2anh.

2lber ba§ 33efte be^ ^age§ !am noc^. ^eute ging

fic gum erftenmal nic^t unter, bie liebe (Sonne; um
3}Utternadjt ftunb fie al§> gotbene Siiefenfd^eibe nod^ 2^
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^^^TiX. "~-C ^ i(-i^-«~=-

über bem gorijont unb fpiegelte i^r 33ilb im ^Jteere, um

jofort mieber ben Jlrei§Iauf h^§> fommenben ^ageg an-

zutreten, ^er erl^aüene 9Jtoment raurbe mit 3Jlufif unb

attgemeinem Umjug auf Secf unb üon ben 2lmeri!anern

mit — (E^ampagner gefeiert.

SOZitternac^tlomt auf ben ~~

2^ergen lag,

Ißtutrot an3U]d}auen.

@g toax ntd}t '^ladjt, ey

lüar ntd^t Xüq,

<S§ toaxdu 1 eltfam ©raiien.

fagt ©faiag 2:^egner.

S^ie Se(eud)tung§^

effefte ber um WdU
ternac^t über bem

^orijonte fte^enben

@onne finb aUerbingS

nngen)o!)nte; aber ha§>

(En^ild^n üieler 9^ei=

fenben über biefe ©r=

ji^einung beruht, mie

mir fd^eint, bod^ ^aupt^

iä($Iic§ auf einem Ron^

traftbemu^tfein; raupte

man nidit an ber §anb ber U^r, bafe bie ^raölfte 6tunbe

ber ?ilaä)t ba ift, fo märe ba§ ©(^aufpiet von einem ge^

n)ö!)nlic^en (Sonnenuntergänge in norbifc^en Sanben !aum

p unterfd)eiben.

gür un§ S^eifenbe brai^te bie tagbeHe dlaä)t htn

IXebelftanb, ha^ feine g(ei(^mä^ige S^rennung ron ©d^lafen

unb 3Ba($en meE)r ftattfanb. Wan fonnte lange fic^ red^t-

inittcrnadjtsfonne.
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geitig 5U ^ette legen; bu^enb 3Inbere 50(3en uor, beim

(Sd)ein ber näd^tUdjen Sonne fröE)Iid; nnb mnnter 511

bleiben nnb tagsüber 3n fdjlafen; bte armen ©teraarb^

mnfeten großenteils 24 ©tunben per Xag, auf ben 33einen

fein nnb bie „na($tf($lafenben" ^^^affagiere fanben auc^

feine dlüijt.

2lm 9. 3ult Inaä) ein lierrlid^er ©onntag an. Um
6 Uljr ertönte t)om ®ed ber (£^oral: „3Öie f($ön leud^t'

uns ber iliorgenftern!" — §inanf in bie reine, fonnige

3}leerluft! ®ie ^apeße l)atte fic^ unterbeffen auf '^orber^

bed neben ber ^apitänSfajüte aufgefteßt. „Sobet ben

gerrn, ben mächtigen 5!önig ber ©l)ren!" fc^aßte eS t)om

3Jieer §um §immel. ®a fein ^^^ebel unb feine Söolfe

ben c^ori^ont trübte, ließ ber Kapitän unfer ©d^iff

feinen ^ur§ über ^ammerfeft nelmien, wa§> bei trübem

2Better ein SSagniS geraefen märe. Slnf biefe SBeife

mürbe un§> ber 2lnblid ber nörbli($ften Stabt ber @rbe

(70 40') p teil.

©ine ©tunbe ror erreichtem 3^^^^ Ijolten mir einen

2Balfifd&bampfer ein, ber rier mächtige tote 2Bale nadj*

fc^leppte. Unfer ©d^iff ^ielt an unb ließ ha§> ga^r^eng

bi($t an un§ f)eranfommen. ®a fonnten mir bie inter-

effante ^eute nid)t nur fel)en, fonbern aud^ ried^en;

benn ber eine ber Df^iefen mar f(^on ftarf in 3Serraefung

übergegangen unb bnrd^ gäulni^gafe gu einer unförm^

lid^en SDtaffe aufgetrieben, ©in groeiter trug nodj bie

mäd^tige Harpune im Seib. 3luffallenb ift bie regel=

mäßige parallele tiefe SängSfaltenbilbung am ^aud^e

be§ ^Tieres, ^er fleine fd^marje Dampfer, ber mol)l

feit 2ßo($en mit ber Unbill beS nörblid^en ©iSmeereS
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gefämpft l^atte, fa^ fe!)r mitgenommen au§; bie ^e=

mannung — ein f)aib^§> 2)u|enb bärtiger D^orraeger unb

jroet 3ungen§ — fta! in 9^u§ unb gett. Slber aU unfere

^apeEe i^re Dktional^rimne fpiette, ha entblößten alle

Iüalfifd]bampfer.

ba§> §aupt unb ^or($ten unben)egli($ unb ergriffen hen

geliebten ^önen. ^a§> breifai^e §urra!), ba§> fie mit

©(^menfen i^rer gefc^märsten SJiü^en pm ^an! in bie

Suft ^inaug f(^metterten, entftammte — ha§> fül)Ite man
— ber ^iefe il)rer ©eele. 2ln einem ©eile mürben ben

Seuten, bie mo!)t riele ©ntbelirungen burd^gemad^t, ^rot,

gleifd^ unb ^omerangen binübergefd^leubert, unb na($bem

§offter, 93rtefe au§ bem f)of|en iJtorben. 4
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fäintüd)e an unferm ^orb befinblid^en p^otograp^ifd^en

2lpparate fid^ be§ feltfamen ^i(be§ bemächtigt, fu^r unfer

*^oIo6 ftolg üon bannen unb ^atte hen !(einen tapfern

Müalen balb ans bem 2luge üerloren.

Unmittelbar gegenüber ^ammerfeft würbe bann ein

Ijalbftünbiger fialt gemai^t, fo ha^ man ba§> feltene (anb=

fc^aftli($e ^ilb geprig in fid^ aufnehmen tonnte, ^ie

Umgebung ber ©tabt ift troftlo^ !a^L ^ein 33aum raäd^ft

ha. 3]om 18. 9lot)ember bi§ §um 23. Qanuar l)errfd^t

abfolute 91ad^t; bie ©onne erfd^eint raä^renb biefer 3^^^

nie unb ba§ Sid)t wirb bann ete^trifd^ probu3iert. ^ber

im ©ommer ift rege§ Seben im §afen, raeli^er btn §aupt*

pla^ für h^n ^anbel nad^ JRu^tanb bilbet. 2lud^ bie

gifc^erflotten nat^ bem @i§meer gelten von i)ier an§>, unb

feit brei Qa^ren mirb im 3u(i unb Sluguft — fofern

bag SJJeer offen — alle ai^t ^age ein ^oftbampfer nad)

DIorbfap unb ©pi|bergen gefd^icft, an raeli^' te^terem

^(a^e, in ©i^fjorb, bie betreffenbe @efellfd)aft fogar ein

l)ö(§erneg Unter!unft§^au5> für Säger unb ^touriften lf)at

auffteßen laffen.

Sie .§äufer §ammerfeft§ finb alle au§ §ot§ gebaut

unb I)eben fi(^ gegen ba^ graue ©eftein be« @ebirge§

nic^t fe^r beutlid^ ah. Smmerl^in ma(^en bie ^ird^e

unb ein auf ber ^öbe tiegenbeS gro§e§ @aft^au§, ju

bem zin gi^^^cictmeg fü^rt, einen freunblic^en ©inbrucE.

©ine weithin fiditbare ©ranitfäule im 9lorben ber ©tabt

trägt eine bronzene (5rb!uge( unb erinnert an bie ruffifd^^

ffanbiuaoifd^e ^Dteribianmeffung ber Qa^re 1818—1852,

rceld^e in einer 2(u§bef)nung oon 25^ 21' oom (Si^meer

(§ammerfeft) hx§> §ur 3)onau (S^mail) burc^ 3iormegen,
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(5($tt)eben unb Dtu^Ianb auf ^efe^l be§ £ömg§ O^far I.

uttb ber ^aifer Sllejanber I. unb D^^üoIauS I. in ununter=

broc^ener Slrbeit au^gefüljrt tourbe.

2)aB öammerfeft au($ ben 9iuf ber Ünberreid^ften

©tabt t)erbient, fonnten rair balb fe^en; ber gan^e Duai

ftunb bi($t üoll üeiner DIorroeger unb D^ortüegerinnen,

tüel(5e ba§ ferne (S($iff anftaunten unb bie 3Beifen unferer

93Mt^^apeIIe mit 2lpp(au§ lohnten, guerft ftteg hk nor^

raegifi^e, bann bie rufftf(^e (9^uKanbg @ren§e ift nic^t

weit entfernt unb ein ^^ertreter ber 9lation offiziell in

^ammerfeft), bann hk beutf($e unb enbli(^ bie amerüa-

nifije Dlational^rimne. Sauter aU atle^ aber tönte haz-

marüge ©empad^erlieb in meinem §er^en.

Unter ^urral} ber ganzen ^et)öl!ernng — hk üielen

!)ol^en ^inberftimmen gaben aber entfc^ieben ben 2lu^s

f($tag — f(^ieben mir t)on ber einfamen «Stätte unb

raenbeten unfern £iel noi$ größerer ©inöbe ^u. ^ie

Sanbf(^aft würbe immer bürftiger. @ebirg§ftö(fe von

auffällig regelmäßiger ^^riramibenformation begrenzen

ben gjorb; eine gel^roanb geigt bie gang überrafi^en-

hm Qüge eine§ menfi^Iic^en ©efid^te^: einer riefigen, fra=

genb unb brol^enb nad^ bem ungemiffen 9torben ftfiauen-

ben ©p^tni'. Ueber bie tnaipp mit 9}too^ beraad)fenen

gel§ab!)änge unb über fteile ©d^neefelber eilten gerben

üon ^rentieren mit ber ©emanbt^eit üon ©emfen unb

mürben buri^ ha§> D^^ebel^orn unfere§ (5($iffe^ gu raf(^efter

(Sangart aufgefc^redt. 3n ber fteinigen ©inöbe fa^ man

pr Seltenheit einmal bie Quitt einer Sappenfamilie.

®ann brachte ttxoa ber 9^uf „Söale! 2Sa(e!" 2(btt)e($§'

lung in bie (Sinförmigfeit; alle§ ftürgte ua^ ber ent=
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fpredjenben ©d^iff^feite , um mit allgemeinem ©elä^ter

ber ®nttäuf($ung ein paar ^armlofe, in elenbem -Ikd^en

t)orbeitubernbe Sappen ju begrüben.

Qn biefer (Situation gebie^ ber Kalauer unb mui^fen

bie 'Vermutungen über StnbreeS (5($i(ffal im üuabrate

ber 2lnnä!)erung an ben ^unft feinet fü!)nen Slufftiege^.

„©lauben (5ie nid^t, hai mir 3lnbree fud^en motten,

§err ®o!tor?" meinte i($ gu bem gemütlid^en, ftet^

t)on feiner ©attin begleiteten ^otanifer au§> Seipjig.

„ „9fiee, meine grau leibet e§ nifd^t, ba§ i^ Slnb're nad^-

laufe.""

©ine gro^e unb intereffante Slbroei^^lung brad)te bie

^orbeifalirt an bem [teilen 35ogelriff (St)aerl)olt=£lubben.

^ort niften §u 3}^iHionen ©iberenten, 2llfen unb 9Jiöraen,

unb bur($ l)ingefd)leuberte 9iafeten aufgefd^euc^t fc^mebten

fie aU freifd^enbe, mächtige Söolfe in bie fiuft, mo fie

im ©lange ber (5onnenftral)len bie @rf($einung eine§

biijten ©d^neegeftöber^ üortäufc^ten, ober [türmten fi(^ lär=

menb in bie mit meiner ^ranbung auffpri|enben ganten,

um balb mieber §u i§ren l)äu§li(^en ^flid^ten prücfgufe^ren.

^ie gel§manb tft fiebartig mit 9teftern bebedft. Singe-

lel)nte Seitern ermöglid^en ben l^erfa^renben gifd^ern, einen

^eil ber ©ier mie au^ bie Joftbaren glaumfebern gu

erbeuten.

2lbenb§ gegen l)alb 9 Ul)r ftunb e^ t)or un§, „ber

©renjftein ber ©(^öpfung", mie 2^acitu§ e§ nannte, ba§

nörblid^e ßnbe ©uropa§, ber fd^marje, unlieimlidie, ger^

riffene ^olofe beg 9^orb!ap§. 2ßir änderten in einer

^ud^t ber Dftfeite, mo im ©ommer ein gifd^er in elen*

ber §ütte mo§nt unb ein raadfeliger Sanbung^fteg ben
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3utntt §um Sanbe ermöglid^t. ®er t)on bort au^ge^enbe

9Beg war f($on t)om ©d^iff au§ gu erfennen, perft al§>

xinregelmäBtöe, fteil auffteigenbe Sinte, bann alg S^^^^^-

linie über gelfen nnb ©d^neefelber, al§> ob ber ^li^ bic

©pnren gegeid^net ()ätte.

9^nn ging'^ an§> 2ln§booten. ®er (Srfte, ber na$

oben wanberte, raar ber t)ie(geplagte ^oftmetfter, ber

Das rrorbfap.

u. a. 4000 — fage oiertaufenb — Slnftc^t'gpoftfarten auf

bie @pt|e be§ £ap§ 5U f(^Ieppen l^atte, um fte bort

abpftempetn. 2)er arme 9}lann geigte mir na(^!)er feine

mit S)ru(fblafen bebecfte re($te §anb. ^ie 5tnftd^t§!arten=

mut erreid^t überhaupt auf ber „Slugufte 3]i!toria" ben

^öi^ften ©rab. ^or jeber (Station merben i^rer gu Xau-

fenben gefauft unb befc^rieben, unb bie ©efamtgiffer ber

axif biefer ga!)rt oerfanbten i^artengrü^e bürfte 20,000
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wof)l überfteigen. §inter bem ^^^oftmeifter ftetterten bte

tapfern 9Jiufifanten, bie fogar bie grofee ^aufe mit in bie

^3öl)e fdjleppten. 2l(§ rair an§ Sanb fuE)ren, wax ber

tföeg In§ oben fd^on burd^ raanbcrnbe f($n)arge ^sunfte ge=

fennjeid^net , bie fid^ namentlich auf bem ©d;nee mit ge=

rabegu !omifd^er ^eutlic^feit abhoben, unten fe^r bi(^t,

nad^ oben gu aber immer bünner gefäet erfd^ienen.

2ä) l^atte bie gürforge über fünf ©amen übernommen;

brei t)er5id^teten nad) einer 33iertelftunbe, gmei brauten e^>

bi§ gur Schneegrenze ! S)ort fämpfte in mir bie Suft, hen

Spaziergang nac^ oben fortgufe^en, mit bem ritterlichen

@efül)Ie ber ^erantmortlid)!eit für meine S(^u|befol)(enen.

®a§ le^tere fiegte unb id§ gog — ai§> fd^ü^enber unb

ftü^enber ^ergfül)rer, meldje ©igenfc^aft nid^t Ijinberte,

ha^ ic^ einigemal fel;r unfanft auf hen naffen, fteilen

2Beg gu ft|en !am — htn dlM^ug, an. ©er 3Beg mar

aber aud^ unter aller Kanone, ©in Seil, ha§> an ben

fc^limmften Streden Stü^e gemäliren foßte, mar fo mife=

raber befeftigt, ha^ e§ an ben meiften Stellen al§ lofe§

^au am 33oben lag, unb oben, mo ber !ritifdf)fte Slufftieg

begann, liörte e^ überl)aupt auf.

So lagerten mir un§ benn, glüdlid; unten angelangt,

auf moofigem ©runbe, freuten un§ über bie bunte barin

raurgelnbe glora unb fallen nid^t ol)ne ^ebagen ben

alpenflubbiftifd^en 3Serfud^en unferer ä)^titpaffagiere §u.

©a gab'§ ^n iaä)zn l d)lanä)' (Siner, ber mit raelterobern=

ber 3}2iene an un§ oorbeigog unb im Sturmfd;ritt bie

erften 300 9Jceter burd)fd^ritt , !am eine l)albe Stunbe

fpäter ai§> gefnidte 9iofe mit bemütigfter 9}iiene ober

aud^ polternb unb flud;enb gurüd. Spezielle^ 3>ergnügen
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ma($te un§ ein ^Qüm t)on @eftalt, ber im fid^ern ^e==

raufetfein, ben ©rengftein (SuropaS fpieletib §u erfteigen,

Tüte ein ©ieger an nn^ üorüBetfd^ritt. Iber wie !e!)rte

er über ein ^Ieine§ gurüd! Qc^ !)abe fcöon 3}ienf($en

auf einem unb auf jmei deinen unb in atten möglichen

©angarten marfc^ieren fef)en, au(^ auf aßen 33ieren;

xä) fa^ hk ©pecieS homo sapiens f(^on !)üpfen, taugen,

fried^en ac. — aber biefe !)ier t)or Singen gefül^rte ©ang-

art mar mir völlig neu. 3^ ©eftc^te ben Slu^brud t)on

Slngft unb @ntfe|en, ben Körper in ^Rnäenlaqe, aU ob

er fic6 gegen einen au§ ber Suft anftürmenben ©rad^en

fampfBereit fteüen moHte, rutf(^te ber Unglü(!lid§e auf

brei ©jtremitäten QoU um QoU t)ormärt§, mä!)renb bie

vierte Irampf^aft ha^» am moraftigen Soben liegenbe,

fd^laffe ©eil l)ielt, t)on bem aileS e^er al§ irgenb ein

Qalt 3U erwarten mar. ©o fro(^ bie Sammergeftalt

5U Xi)ai, hk dlod^ä)ö^t im ©d^lamme nad^f(i)leppenb, unb

mag voo^l ©Ott gebanft !)aben, al§> fie mieber ]^origon==

talen ^oben unter ben gü^en fül)lte. — SBenig beffern

©rfolg oeigte ein fel)r trinfbarer unb forpulenter Söein-

baron, ber fid^ bie ©eitentafd^en mit 9^l)einmeinflafd^en

vollgepfropft 'i:)atk. ^on fünf §u fünf 9Jiinuten f(^uf

er eine Sabeftation unb e^e bie TlitU be§ 2lufftieg§

erreicht mar, ging ber 3]orrat an „©tärfung^material"

unb ber ^!)atenbrang gu ©nbe; fi^mei^triefenb unb puftenb

k^xU Bh galftaff naä) bem fidlem Ufer gurü(f. %l§>

einer ber testen !am ber ©d^iff^boftor unb mad^te meine

^rop^e^eiung, er merbe hk obern ©tufen be§ ^arnaffo§

nid^t erreichen, g(än§enb ^u ©(Rauben. — ^on ben 360

^affagieren gelangten !aum 100 h\§> gur ©pi^e be§ ^aTfi§>.
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®ort umrbe in einer Qüttt S^ampagner au^gejd^enft.

^er SBirt foH an bem 3lbenb 2000 fronen eingenommen

f)aben.

(Bintn ergretfenben ©inbrud anf bie oben ^serfam=

melten mad^te e§, aU hk 93tufi!anten im @(an§e ber

gnm gorijonte ftd^ fenfenben ©onne ha§> ^reu^erf($e:

„®a§ ift ber ^ag be§ §errn" intonierten, ©in !(eine§

3rtterme550 f(5uf bie übermütige ©^ampagnerlanne eine§

S(meri!aner§ , ber anf ber gn (S^ren feinet ^efud^eg t)on

£aifer SBil^elm erri($teten 6teinpt)ramibe eine teere

(i;t)ampagnerflaf(^e mit ber amerifanifd^en gtagge auf=

pflanzte, ^nrj befonnen fegte eine !(eine bentfd^e ®ame
ha^ taftlofe Qm^ ^ernnter; ber Uebelt^äter aber mad^te

feine Unbefonnen^eit baburd^ gut, ba^ er — t)on altern

Ferren anfgeforbert — ber ©ermanin orbentli($ Slbbitte

leiftete.

Um 12 Ut)r waren mir an ^orb unb genoffen ba0

©(^aufpiel ber 9}?itternad^t§fonne no(^ma(§ in glän^enb^

fter Söeife. ^rolienb ftieg t)or un§ ha§> graufige fdiraar^e

(^eftein be§ D^orbfap^ in bie ^ölje, am gu^e in g(än==

genb grüne Vegetation gebettet. 3)a§ 3}?eer mar mie

mogenbe Sinte unb ber S^efler ber ©onne in ber be=

raegten glut gemährte ein gauber^afteg ^ilb. ^er (id^te

:gori§ont grenzte mit eigentümlid^er ©c^ärfe gegen ba§>

fd^roarje 9Jteer ah. ^i§ gegen 2 lXf)r fa^ man fie
—

bie ba§ ^ap befiegt — bie gi^^^cidmege ^erunterfrabbeln;

i^roei SJlatrofen begingen fogar bie ^oUfü^n^eit , über

bie [teilen 6d^neef(äd^en mit ^li^eSfd^nelle liernntergus

rutfd^en.

9^oc^ näfierte fic^ ein !(eme§ gif(^erboot unferm
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(Sd^iffe; graei frifd^ gefangene galibutten, von roeld^en

jeber 100 Mo wog, würben für 80 fronen al^ 9^a§=

runggmittel für nn§ erftanben. Um 2 U§r ertönten bie

legten SBeifen unferer unermübli^en (S($iff§muft! ; bann

raurbe ber 2ln!er gelichtet, t)orroärt§ ging'ic — im tag*

l^ellen Sichte ber S^ai^tfonne — bem ©i^meere §u.

:J-^^G=4-
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burc^ ba§ Scf)tff. — ^affagierc. — Sagegeinteilung.

Offene (See 3tütfd)Ctt ^igennitlcn

unb Slalefimb, 18. :^ult 1899.

Unfer ^ux§> ge^t tüieber na^ ©üben, ©pi^bergen

liegt {)inter un§. 2Bir l)aben aEerbiitgg bie %üäe be§

nörbltdien ©i^meereS erfa!)ren muffen, tnbem ein plö|li(^

anftretenber bid)ter Sf^ebel, ber bie gol^rt in jenen (3^^

ujäffern p einer anwerft gefä!)tli(^en geftaltet Ijälle, un^

ju früherer diüdh^x graang, al§> beabfi($tigt war; aber

ein !)0($intereffante§ (Bind he§> merfwürbigen Sänber= unb

3}kere§ftri(^e§ l)ahzn wir hod) gefefien.

3m ©onnenglange unb unter ben klängen unferer

SchiffSfapeöe fe^te fidj bie „Slugufte ^^ütoria" um 2 U^r

am SJiorgen be§ 10. 3uli t)om 9iorb!ap meg in Se=

megung; iljX näc^fte^ giel mar bie ^äreninfel. ©rft gegen

4 U!)r gab'^ dtul^z an 33orb; fo lange liegen miä) ha§>

üom ^romenabenbed l^er fc^aHenbe frolje Sachen unb bie

auf unfern köpfen promenierenben ^^ad^tmanbler unb

5©(j^n)ärmer nid;t einf(^lafen. ^er folgenbe ^'ag mad)U
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ein büftereg @efi($t: bkigrau ber Fimmel unb grau, oline

@[an§, ha§> SJteer; baju eine Temperatur t)on 5^ C.

gröftelnb unb in alle üerfügbaren 9}iäntel unb S:^eppi($e

gel^üHt fa^ man auf SDed ober in gelieijten (Sefettfc^aft^^

räumen. 9la($mitta9§ blie^ ein eifiger 2Sinb; bte £uft=

märme fan! auf 2°; je^t erft !am un§ bie Slnmefen^eit

im nörbli$en ©i^meere gum ^emufetfein. (Seeüögel unb

5ur 6e(tenE)eit ber mäd^tige 9^ü(fen eines 3SaIe§ bra($ten

etmaS Seben in hk fonft troftlofe SJteereinfamfeit; einmal

glitt aud^ eine ©ruppe t)on \t^§> foI(^er ^oloffe an un§

oorüber — t§> maren n)ol)Ige§äl)(t il)rer ^^ä)§> — , aber

aU x^ naä) 10 3J?inuten auf bie anbere ^orbfeite !am,

l)örte iä) f(^on von gmölfen er§äl)Ien unb bei ber ^afel

fprad^ man mand^enortS t)on ber 9BaIfif($I)erbe von

„minbeftenS ^man^ig BiM", raä^renb ein jugenblid^er

9^imrob im S^aud^gimmer na(^!)er „gegen !)unbert" bei=

fammen gefel)en !)aben mottte.

©egen 5 llf)r !am bie ^äreninfel in @id^t, au§^

na!)m§meife einmal nebelfrei, aber ron bid^tem G3en)öl!

überlagert. ®iefe§ unter 74^ 30' n. ^r. liegenbe ©ilanb

mürbe 1596 entbecft unb nad^ einem bafelbft erlegten

über 12 gu§ langen ©isbären fo benannt. 3e|t ipa^t biefer

9^ame nid^t me^r, ba fein einziges jener railben ^iere

bort mel)r §u finben ift. 2)a§ unbemol;nbare, 68 Duabrat-

ülometer groge ©ebirgSlanb gel)ört auSfd^lieglid^ ber

3Sogel= unb gifd^melt unb htn 2Balroffen, üon meldten

Ungeheuern einftenS oon einer engtifd^en ©rpebition unter

kennet innert fieben «Stunben nal)e§u 1000 Btüd erlegt

morben fein foüen. ®ie Qnfel beftel)t au§ einem 50—100

Tl^in l)ol)en felfigen ^slateau, über meiere fid^ am füb=
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Ii(^en (Bnht ber 400 9)Zeter ]^o!)e ©lenb^berg erl^ebt, fo

Benannt, raeit »on feinem ©ipfel l^erab ein ©(^iffer bie

3erftörung be§ t^n ab^otenben ^oote^ mitanfe^en mufete.

S)a6 auc^ biefe^ t)ergletf($erte Sanb einft beffere 3^^^^"

gefeiten, beroeifen bie ©teinfo^lenlager, raeld^e in mä($=

tigen Sd^id^ten graifd^en ^^onfd^iefer, ©anb? unb Raih

ftein §u finben finb unb bk rao^t 1^auptfä($(id^ S[)eutf(^=

lanb ben ^efi| ber 3nfel al0 n)ünf(^en§n)ert erfd^einen

liefeen. ^ei ber 2lnnä^erung entbedten wir ftarfe ^reib-

ei^maffen, bie auffallenb — fd^on auf gro§e ^iftang —
gegen bie 3}?eere§fläd§e abftai^en, unb einen pra(^tt)otten

©i^berg t)on ^pramibenform. ©ein Urfprung t)on einem

ber granbiofen ©(etfd^er Spifebergen^ raar fd^on aug

feiner buri^fii^tig btaugrünen garbe unb feiner abfoluten

(Sd^neefreileit erfid^tli(^. SBenn man fi(^ rergegenmärtigte,

bafe ha§<, xüa§> man über bem SBaffer fd^mimmen fa^, nur

Vs ber @rö§e be^ £oloffe§ au^mai^te, ' fo er!)ielt man

Sf^efpeft üor biefem fc^mimmenben Briefen unb üermieb e§

gerne, in feine unmittelbare 9M^e §u fommen. ^eim

S)rel)en be§ ©d^iffe^ geigte ber ©i^berg bie gang unt)er=

fennbare gorm eine§ fd^raimmenben — £amele^, ma§

üon un§> aB garte Slnfpielung aufgefaßt mürbe auf un§

^affagiere, bie mir, mie biefer 2Büftenbemol)ner, ben

roarmen Süben rerlaffen Ratten, um im unbeljaglid^en

Diorben gu frieren. Söalroffe, meldte einige ^eobad^ter

am gufee be§ ©i^berge^ §u fe^en rerfid^erten, fonnte id^

mit unbewaffnetem Sluge nid^t al§> fo(($e qualifizieren;

mir moüen l)offen, baj3 e^ folc^e geraefen finb, fonft Ijätten

mir auf ber gangen S^leife feine anbern al§ biä auf bie

glopugige gra^e im SBaffer verborgene gu ©efid^te be=
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fotnmen. (^in ^tDeiter ©i^Berg wav bid^t mit SSögeln be*

fe^f, bie beim ©rtönen unferer ^ampfpfeife mit ©efreifc^

in bie Suft ftogen.

211^ mir un§ bem norbraefttid^en @nbe ber ^nf^'t

näherten, gerri§ plö^li(5 bie Söotfenbede unb in üoßer

©(^ön^eit erglängten bie fonnbeftra^Iten t)ergletf($erten

glätten unb Slbbrüd^e be^ §0($plateau§. Sluftaud^enbe

3J^aften ermiefen fi4 al^ einem beutfc^en Sd^iffe ange=

|)örig, beffen glaggengrufe t)on un§ ermibert mürbe.

^atb IjatUn mir bie p^antaftif($en formen ber felfigen

3nfel mit ben §aI)lIofen burd^ ba§ 9}Zeer benagten flippen

an§> bem ^luge verloren unb un§ empfing mieber bie troft-

lofe ©inöbe be» bemöüten ^i^meereg. ^iefe Situation,

hti ber ho^ meiter nic^tl ju fe^en ift, benü^e iä), um
bid§, lieber Sefer, gu einem @ang burd^ ha§> ©d^iff ein*

plaben, hti mel(^er @elegenl)eit bu aud^ einige ber ÜJ?it=

reifenben fennen lernen fottft.

beginnen mir in ber 9Jtorgenfrül)e in meiner ^laufe,

ber Sabine ober ©cfitpfammer, mie ha§> 2)ing feit ber

beutfc^en ©prad^reinigung genannt mirb. (So frül) al§

mögli($, meift aber erft nai^ 6 XU)x, fc^minge ii^ m\ä),

eine !leine a!robatifd^e Seiftung, avi§> ber 2lpfell)urbe, liier

^ett genannt, unb erfüKe bie ^flid^ten eine^^ jioitifierten

9Jlenfd^en pr @r§ielung einer geraiffen Salonfäl)ig!eit.

©er begriff ift ©ottlob belmbar; i($ lebe nad^ bem lanb=

läufigen t)aterlänbifd)en unb flimmere mid^ menig um
(^ti)xod unb Sa(ff(^ul)e, mie fie unter hen mitreifenben

„St^ouriften" ber „Slugufte 33i!toria" allerbing^^ überrafdöenb

gal)lreid^ oertreten finb; ja fogar gradf unb (5i}linber

unb mei^e Sßefte fehlen nid^t, für ben 2lufentl)alt auf
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©pi^bergen befonbery nü^lid^e ©egenftänbe. 9iad;bem

id^ vxiä) burd^ foltern an ber 9Sanb über ben (Bxah

ber fiilturedert ©ntiuicfluitg meiner lieben Dkc^barinnen

informiert, laff un§ auf ®ed fteigen. ©er 2ßeg fül)rt

eine treppe in bie §öl)e, bann §n)if($en ben mud^tig

arbeitenben 9Ji'af(^inen l^inburd) in ha§> ©ebiet ber Dber-

bedfabinen; bort liegen auä) ^Merei, ^onbitorei unb

Md^enlofalitäten ; bur($ bie geöffneten X^üx^n fe{)en mir

<Rö(5e nnb ^Mer in ooßer Slrbeit; in mäd^tigen ^effeln

mirb 5(eif(^ gefotten — bie ^affagiere motten ja täglid^

gmeimal frifc^e ^ouiüon l^aben — ; aud^ 9kfe unb Di)v

befommen xt)X ^eil; au§ ber £onbitorei ftrömt ^SaniHe*

buft, unb in ber §aupt!ü(5e !eift ber Dhtxtoä) mit einer

burd^bringenben, fo phänomenalen ^enorftimme, ha^ iä)

Suft l)ätte, il;n für ben D.=@.=^/ p merben, mobei allere

bingg feine !ulinarif($en gäi^igfeiten ©inbu^e erleiben

müßten.

©ine meitere treppe fül)rt un§ auf ben 9}Uttelpun!t

be§ an '^orb pulfierenben SebenS, auf ha§> ^romenaben==

bed. SDie üornel)me SSelt fd^läft noc^ unb unbenü|t ftelien

üorläufig bie 400 eleganten, mit ^laibg unb ^üd^ern

belegten Siegeftül^le in langen Diei^en neben einanber,

um im Saufe beg ^age^ na^ allen möglid^en ^fslä^en be§

(Sc^iffeg gefi^leppt gu merben. 9Bie f(^ön ift bo(^ hk

3Belt üom ©tanb» ober x)ielmel)r Siegepun!te einer fol($en

Sagerftätte au^! ©inb ^eine, Slrme, i^opf unb SCugen in

ber ä^edmä^igften ^^ofition, um ja ni($t§ 3ntereffante§

fid^ entgelien §u laffen, fo ift man na(^ menig ^J}^inuten

^ Cratorten'öei'angüeretn ?^rauenfelb — eine au§fd)Itc^(id) ber

Pflege ernfter SDiufif lebcube ^isevciuigmtg.



©ang burd) ha§> Schiff. 63

etngef($(afen unb lä§t fc^nard^enb bie malerifd^fteti gjorb^

unb bie größten 3Balfif(Je an \iä) t)orü6er§ieE)en.

SSäf)renb ©d^iff^iungen unb ©edfteroarb^ ha§> S!)e(f

burd§ SBafferftröme unb ^^u^lappen unfic^er ma($en, ftetgen

rair nod^ eine treppe pf)er, auf ^oot^bed 33on bort

]E)erab be^errfd&t ber ^(icf bie gange Umgebung bes

©d^iffeg; bort fte^t au($ bie elegante ^apitänSfaiüte unb

t)or t^r ba§ ^^aoigation^gimmer, mit Sparten unb raiffen-

fd^aftlic^en Slpparaten, über raeld^em hk £ommanbobrücfe

aufgebaut ift. Unabläffig promeniert bort oben, mit be*

roaffnetem 2tuge btn gorijont mufternb, einer ber beiben

Sotfen; im Ma\ttovh ift au§erbem ein au§f($auenber

9}latrofe unb bei fd^led^ter ©ee ober trübem SSetter no(^

ein jraeiter an ber üorberften ©pi|e be§ ©d^iffe^.

§ier, auf bem SSorberteile b^§> ^oot§be(^e^, um Kapitän*

fabine unb £ommanbobrücfe, ift ber Siebling§pla| ber-

jenigen, meldte gern t)iel fef)en unb, ungeftört com 9}^enfd^en=

getriebe, bie ^^aturraunber genießen möd^ten unb meldte

e§ nid^t für(^ten, menn i^nen ein bigd^en ©eeminb um
bie D^ren pfeift. Qu biefen gebort ha§> üeine Xrüpplein

©d^meiger an ^orb ber „2tugufte SSiftoria". 3f^ur ^üd)en=

hun]t unb bie Sonnerroetter h^§> ^enoriften am ^ratfpiefee

ftören gelegentlid) ben grieben biefe^ ^od^plateau^. ®afür

fann man fi($ ben ©pa§ ma($en, burd^ bie offenen Süd'en

au§ ber '^ogelperfpeftiüe ba§> Seben unb treiben ber ^od^e

§u beobad^ten unb t)or allem i^re fabelhafte ©eraanbtlieit

im tranchieren von gteifd^ unb ©eflügel berounbern.

Unterbeffen fängt bas ^romenabenbed an fid^ gu be=

leben. @in'^ nad^ bem anbern erfd^eint; man er§ä^lt fid^

bie ©rlebniffe ber vergangenen '^cad^t; ee gibt Seute, bie
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immer gerabe bann etmaS ganj befonber^ Qntereffante^

unb 9}terfmürbige§ gefel£)en l^aben moüen, menit anbere

ju ^ttt lagen, darüber allmorgenbltd^ fd^merslid^c^

Samento: „©ief)'fte Slujuft, idi) fadste ja bo($, mir mottten

no(^ en bi^d^en auf ©ed bleiben; ba ^ben mir nun

raieber hk jange fd^öne Sefd^id^te Derpafet!"

SlHem ^rger unb ©eplauber mad^t ba^ um 8 U^r

ertönenbe ^rompetenfignal ein @nbe. @§ ift bie beutfd^e

3nfanterie'^agma(^t. ^er beauftragte Stäfer rennt raie

befeffen im gangen ©c^iff ^erum, hx§> hk ©(^läfer wa^
unb bie hungrigen am grü!)ftüdf^tifd^ t)erfammelt finb.

©efpeift mirb in brei großen ©älen, von meldten bie

groei übereinanberliegenben auf ^orberbect mit fürftli($em

Sui^ug auggerüftet finb, mä^renb ber ©peifefaal auf §inter=

hzä — hti ben ga^rten über ben atlantifd^en D^tan htn

^affagieren gmeiter ^afixU bienenb — ttwa^ weniger

prun!t)oII, aber fe^r bel^aglid^ auSfielClt. Un^ fü!)rte ha§>

2o§> in ben fogenannten meinen ©aal auf 33orberbedf;

bort ift man p je §el)n ^erfonen auf bequemen ^rel^-

fauteuil^ an einem ^if($e gruppiert, unb fetbftüerftänblid^

maren mir anlä§li(^ ber erften Tla^^zxt begierig §u miffen,

mit meldten 3Jlenfd^en un§ ha§> <B^\d]al ^ufammen*

geraürfelt l^ätte. Unterbeffen aber, im Saufe ber feitl^er

üerftoffenen SBod^en, l^aben mir un§ gegenfeitig fennen

gelernt unb id^ ^aU bie @l)re*bir rorpftellen: §errn unb

grau Dr. ^. au§> <Ban 9iemo, eigentUd^ au§ Seip^ig/ ein

unter feinen ^ad^genoffen fel^r befannter ^otanifer, mol^l

ber meiftgereifte 9Jlann an ^orb; er i)at jraeimal bie

©rbe umfreift, mar jalirelang in ©übamerüa, fennt Slfrüa

Dom ©üben h\§> gum 9]orben unb ift in Slfien unl)eim(i(^
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gu Saufe; nur Sluftratien Blieb \t)m hi§> |eute fremb;

aber „ha§> machen wir in ^roei 3a§ren" t)erfi($ert her

reifeluftige ^flangenfunbige , ber nebenbei bie fabelliafte

£unft rerftelit, ol^ne ©epäd §u reifen unb bod^ atteg,

beffen man etwa bebürftig fein fönnte, t)om ^^ermometer

big §ur ^ont)ejlinfe, au§ feinen ?fiodta^,ä)en lieroorp^aubern.

©in unüerwüftlid^er ^umor unb ein föftltd^er Slppetit

machen biefe§ lebenbige botanif(^e ^onoerfation^le^ifon

p einem felir angenel)men ^ifi^gefeUfd^after; mir finb

^onfurrenten im 3]ertilgen t)on 33utterbröt(^en unb üer*

a^Un man($eg geine, v)a§> bie (Speifefarte bringt, fo vor

allem bie ewigen gebratenen ^uter ober ©ebrüber ^uter,

wie wir bie girma nennen, weil fie ftet§ al^ „@ebr.

^uter" auf h^m Ttznu ftel)en. IXnfere weiteren xif(^=

genoffen finb gwei feine unb liebendwürbige gamilien au§

^önning (©(^le^wig^golftein) : ein föniglid^er Sanbrat

mit feiner grau, „au^ 3}kgbeburg an bie 3Sater!ant t)er=

fe^t", unb ein l)olftein'f(f)er @utgbefi|er, 9^imrob in atten

gibern, bem e§ gel)örig in ben gingern judfte, al§ er auf

©pi|bergen ben gürften 9J^etterni($ unb ©efolge pr ^agb

au^jielien fal) unb ber, ^efud^er unb Kenner unfere^ lieben

3Saterlanbe§, mit feiner feingebilbeten, t)ortreffli($en grau

un§ ©(^weigern gleid^ §u 2lnfang mit fräftigen ©pm»
patl)ien begegnete, ^ergeffen barf iä) ni$t eine il^rer Oh
^ut unterfteßte junge ®ame, wel$e, ftetS ©onnenf(^ein

auf bem @efi($te, burd^ i^r fro^eS Sad^en unb i^re natür*

lid^e gröl)lid^!eit wefentlid^ §ur @r§öl)ung ber rid^tigen

^afelftimmung beiträgt.

3um grül)ftü(f liefert bieM(^e— au6er2:;^ee, Kaffee

unb ©^ofolabe mit gube^ör, täglid^ frifc^en ^rötd^en

§affter, S3riefe au§ bem \)o'i)en S^orben. 5
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unb §örn($en 2c. — noc^ alle§ 9}?ögli($e an falten unb

radrmen gleifd^^ 9)^el)(' unb ©ierfpeifen. ®er ©erao^n^

l^eit treu begnügen mx un§ mit bem „Drbinärt" : Kaffee

unb Butterbrot, freuen un^, be§ ©taunenS voH, über htn

rtefigen Slppetit anberer, fpegiell ber Slmerüaner , hk beö

9}lorgen§ fd^on Unglaublid^e^ leiften, unb eilen fobalb

alg möglich, i:)iellei(^t nod^ mit einigen Drangen ober

anbern grüc^ten ber S^afel au^gerüftet, l^inau^ auf ®ed,

an bie frifd^e Suft. SDort, auf ^romenabenbed, ift'^ unter*

beffen lebl)after geworben; oiele ber Siegeftül^le finb in

Bef(^lag genommen, unb e§ märe gute Gelegenheit,

p§r)fiognomif($e (Eljarafter^^ unb, roer ba§u Suft l)at, anä)

S^ioilettenftubien gu machen; e§ ift namentli(^ bie ameri-

!anif(^e 3^ation, meld)e bie oielgeftaltigften Xv)p^n jebeg

Sllter^, üom ^tnbe bt§ ^um ©reife, liefert unb au^ iliren

riefigen i^offern ha§> Unglaublid^e an ^runfgeroänbern

l)erüor^olt. S)er ginan^löme an Borb ift ber 2lmeri!aner

Sßanamafer (3Bonnema($er Ijeifeen mir il)n); er l^at für fic^

unb feine Familienangehörigen bie beften Sup^fammern

gemietet unb foll bie £leinig!eit oon 175 TOllionen be=

fi^en. 3ener elegante ^err bort, mit fc^roarj unb grau-

farrierter 9^eifemü|e, ha§> pommabifierte ^aar forgfältig

gefc^eitelt, ba^ tropengebräunte, eigentümlich f(5arfe (Se-

fid^t glatt rafiert mie ein englifc^er Sorb, \nxt elegant ge=

f(^nittenem bunfelfarbigem D^od, enganliegenber fd^marger

^ofe unb Sadftiefeln, ben iä) jeben SJJorgen in aller grü^e

bei „3Sonnema(^er§" l)erau§treten fal), mu^te ber unlieim-

lid^e 9}Zillionär fein; ic^ betra(^tete il)n oolte acf;t Xage

als folgen unb mai^te il)n im ©titten oerantmortlid^ für

-einige ^ro^ent be§ fo^ialen ^JtifeoerliältniffeS auf unferm
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^^(aneten, bi§ iä) eine§ 3}iorgen§ gu meinem ©rftautten

ben eleganten (Srjmillionär — bur($ eine halbgeöffnete

£a6incnt^üre beim (5tiefeln)i(^fen bef(^äftigt fal), ma§

meine Stiftung üor i^m feine^megg rerminberte , aber

immerl)in bei weiteren Begegnungen meinen @eban!en

eine anbere ^(^tung gab. ^d) ^atU eben ben Wiener

für ben §errn angefe!)en; aber — beim geuS !
— §ofen=

unb @efi($t^f(^nitt waren au($ barnai^ unb red^tfertigten

ben Srrtum.

^ort in jener ^de mirb fc^roeigerbeutfd^ gefpro^en;

ha laff un§ ^inge^en; e§ finb brei gerren aue Bafel:

ber alte Sunggefeße Dr. jur. 2., ber feit Qal^ren bie Sßelt

nad) allen 9^i(^tungen ber SBinbrofe bereift, fein ©d^neÖ*

läufer groar, aber ein fel^r gemefter Tlann unb gemütli($er

©efettfij^after; an feiner (Seite ber §ur ©pegie^ ber Dien-

tiere übergetretene el)emalige J^aufmann d\. (üon un§ in

na^eliegenber 33erbalIl)ornifierung feinet 9tamen§ D^efpini

genannt), ftetS tabeüo^ t)om ©(^eitel big gur ©ol)le, unb

enblid^ — bie @elel)rfam!eit §um ©d^luffe — ber woljU

befannte ^^rofeffor ber ^^eologie, gerr Pfarrer B., ein

flotter Säufer, ber in nad^tfc^lafenber Qzit fd^on üon Borb

gellt, um Sanb unb Seute §u ftubieren, nebenbei eingeift-

rei($er unb ^umorooller ^lauberer. ®ie elegante 9^ömerin,

welche \id) in unüerfälfd^tem 3ii^^^ütf<$ ^it t^nen unter=

l)ält, ift bie ©attin eineS bebeutenben italienifd^en Sn-

genieurg, eine grau, meldte in ber eraigen ^taht ah$

Snitiantin unb unermüblid^e Slrbeiterin in allen menfc^en^

freunbli(^en Beftrebungen eine lierüorragenbe ^olk fpielt.

Sie, bie gleid^ geraanbt in aßen mobernen ©prad^en, bod^

mit 33orliebe il)re SJJutterfprad^e fpric^t, red^nen mir aud^
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p ben Unfrigen, rate au^ t^ren Ueben^raürbtgen 9Jiann,

bm Sßalbenfer unb alten 3ütc^er'^oIt)te(^ni!er, be[fen

€)'i)X unfere ]^eimatli($en Saute fe§r gut t)erftel)t. @g tft

dne rorne^me ©rfd^einung, roß @eift unb ©emüt unb

Be]^agli(^ pri(fe(nbem 2öi|e. „®a§ (S($raeijerbeutfc^ ift

bod^ gerate eine fel;r fd^raere (Sprache," raanbte fi(^ !ürs=

lid^ ein ©eutfc^er an i^n. „„Tlan foEte e§ !aum glauben;

meine grau fpri($t e§ nun fett 1^'2 ©tunben ununter=

6rod§en/'" meinte ber mit Ungebulb bem ©nbe ber t)ater=

tänbifc^en ^onrerfation feiner grau mit meiner ©($n)efter

entgegenfet)enbe @atte.

SBeiter auf ©ed ! ®a liegen fie f($on in allen mög=

li(^en ^ofitionen auf i^ren 9^o^rftül)len, bk ©inen lefenb,

bie Slnbern plaubernb unb Ul! treibenb, Einige bereite

mieber in füfeen ©d^laf t)erfun!en. ®u mirft mir p^
^tb^n, ha^ ©Ott 9}Zorpl)eu^ nic^t immer bie 3üge üer-

flärt; jebenfaES bin i($ überzeugt, ba^ jener fonft fo

martialif(^ au^fe^enbe unb gen)öl)nlid^ mie ein junger

^riegggott über ®ecf fteuernbe §err mit bem jefet ]^erab=

pngenben Unterüefer unb ben entfe^li($ ni($t^fagenben

(iiefid^t^Sügen fidö ni$t al§ „fc^lafenber Krieger" möd^te

porträtieren laffen.

33on „^o^eiten" finb an^orb: aufeer einigen beutf($en

Maronen ein italienifd^er gürft mit feinem Seibargt ; bann

ber preufeifc^e ©efanbte unb ^eooKmäditigte 3}cinifter in

Hamburg, @raf a}tetterni($ oem ber ©amenfalon ber

gmeiten Kajüte al§ 9So^n= unb 6d^lafraum eingerid^tet

rourbe unb ber immer aßein fpeift, ein üorne^m fid^ ab*

(^liegenber, aber in feiner äußern ©rfd^einung fel^r ein*

fad^er §err! — 3Son ben übrigen ©terblid^en fteße iä)
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btr al§ freunbnad^barlid^ ©efinnte nod^ vor ein präd^tigeS

junget ©^epaar au§ 5!onftan§, ba§ ^ilb t)on Straft unb

©efunb^eit imb froljem Sebert^mut, ba§ überall tapfer

mitmad^t, 9f^orb!ap unb anbere ^inberniffe fpielenb be^

fiegte unb p!)otograp^ifd) fixiert, wa§> immer gu f)aben ift.

^er ©emalt^aufen ber 9ieifenben gehört ^Imerüa unb

^eutfd^lanb; ©ngtanb ift gar uii^t vertreten, dagegen

^ört man einigenort^ bie gemütliche 3Biener ©pra$e;

u. a. ift anraefenb ^aron t)on ©uttner (On!e( ber grieben§=

fürftin) mit einer ^od^ter, ber fd^on ror 45 3a(;ren mit

feinem @r§ie!)er gang DIorraegen bereift !^at unb ein bamal§

angefertigte^ ©%enbud^ pr ^ergleidjung mit ber (^egen=

mart bei fid^ trägt — ein anwerft ioüialer alter ^err unb

föftltd^er @rgäl)ler, bei bem aßerbingg ba§ je^ige dlox-

megen gegenüber bem ber guten alten Q^^t hö§> megfommt.

„grüner üerftanben bie Seute menigftenS norraegifd^; je^t

aber, fett fo t)iel ©nglifd^e^ im :^anb ift, t)erftel)en fie gar

ni(^t§ me^r unb glo^en ©inen nur fo an, menn man in

il^rer 3Jlutterfprac^e §u iljnen fpri(^t."

35om langen ^ecffpagiergang ermübet, unb um an=

geft(^t^ be§ üieten Slbfurben unb Unglaubltd^en, roaS bie

menfc^lid^e Kreatur pr ©($au trägt, nid^t ein lofe§ 3)^— unb

p be!ommen, labe iä) bid^ pm ^efud^e ber ©efeEfd^aft^*

räume unfereS ©c^iffeg ein. SDa thront über htn ©peife=

fälen erfter klaffe ein ©(^reibefalon in golbüberlabenem

S^ioccocoftil, ^änhz unb ^tafonb fünftlerifd^ bemalt, unb

in 3Serbinbung bamit eine mol)lgeorbnete 53ibliotl)ef, jebe

@(fe, roie überl)aupt ba§ gange ©d^iff, t)ornel)m ele!trif(^

beleu($tet. ©in 2)rucf auf ben ele!trifdf;en Jlnopf unb e§

fommt angefauft ber Sibrarp-^temarb unb präfentiert bir.
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tt)a§ hu an§> bem aufUegenben ^üc^er!ata(oge au^geraä^lt

^a% 5lu(^ aße Sc^reibrequifiten, t)or allem ^od^elegante^

Briefpapier imb ©nüeloppen, fielen gu freier Verfügung

unb werben in nng(aubli($er Quantität, in taufenben von

Bogen, beanfprnc^t, großenteils au($ i:)erf(^(eubert.

®a hu ^if(^e ade t)on fd^reibenben unb tül)iftfpie=

(enben SabieS befe|t finb, raanbern loir weiter gegen bie

MüU be§ 6(^iffe§; bort liegt ber ^onr)erfation§= unb

3)2ufi!falon , in feiner 2IuSftattung eine ©e^enSraürbigfeit

für ft(5; in ber TlitU ein l^errlid^er glügel oon ©teinweg,

egtra für bie „Slugufte 35i!toria" gebaut unb bem ©ti(

beS 9f^aume§ angepaßt. 3^^^^ ©dritte weiter betreten wir

ha§> ©Iborabo be» 3JJanne§, ben Bier» unb S^iauij^falon

I. klaffe, ein SSunber ber ^olgarbeit unb äJ^alerei, burd)

oier e(eftromotorif($e Ventilatoren gelüftet. Belegte

Brötd^en aEer 2trt, oom (£at)iar h\§> §um geräuij^erten

Sa($§, liegen a discretion bereit, unb frifd^eS ^Jlünd^ner,

^^ilfener unb Sagerbier oom %a^ ift jebergeit §u ^aUn
itnb wirb fowo^l gur Befämpfung ber ßifee wie gur

Überwinbung ber ^älte gel)örig genoffen, ^iegrage na($

„frif($em 2lnftid^" wirb von bem Bierftewarb ai§> perfön=

lid^e Beleibigung aufgefaßt: „SSaS glob'n Bk benn!

2öo'§ Xao, unb '^a^t fo läuft wie bei unS, ba foII'S ein

(a(feS Bier geben?"

Bon §ier au§, in bequemem 9f?au(^ftul)l auSgeftredt,

ober aber, wenn bu eS oorgielift, auf offenem "^tä ge=

nießen wir baS oon 10—11 U^r ftattfinbenbe grüljfongert

unferer ©($ip!apelle. Ob's winbet mh bläft, ob's fdöwanft

unb roHt — bie Kapelle i^ut i§re ^flic^t; eS fott fogar

einmal oorgefommen fein, ba^ bie beiben Slarinettiften
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abiüed^^Iung^raeife je einige Xatk i§re ©timme fpielten

unb — über ^orb feefran! roaren, o^ne je ha^ Qnftrument

aug ber §anb ^u legen. Siliert, ber ^umorift, ^at bie

(Sgene ißuftriert.

Um 11 Ui)r ift gro§e ^rojeffion gu ben bouißon^

fpenbenben ^ecffteraarb?-; wer gu bequem ift, fid^ bie^raft^

brü^e felbft §u !)olen, bem mirb fie auf einen 2Bin! pm
Siegefeffel gebra($t; ber 3wftanb beg ©d^laraffenlanbe^,

mo einem bie gebratenen Rauben in ben SJJunb fliegen,

ift l^ier alfo giemlii^ erreid^t. Tlit ©rftaunen fe!)e ic^

einzelne 9J^enf($en t)on einer 3)2a^(geit pr anbern laufen,

immer l^ungrig unb t)erbauung§fäl)ig ; fein (Serid^t über=

fpringen fie, unb mo attenfaHS im 2:;age eine !(eine ©fepaufe

eintritt, füQen fie fie beim ^ierglafe mit ^nufpern au§.

3$ perfönlid) fpüre gar nxä)t§> üon biefem appetiterregenben

@ffe!te ber 9}^eerluft, unb e§ gibt faum eine Gelegenheit,

mo i^ miä) nxä)t t)on biefen gleif(^topfen ber „Slugufte

^ütoria" p ber ^eimatli(^en einfad^en Mc^e prüdfel)ne.

^aum ift ber ^ouiUonfpa^iergang ju (5nbe, fo tutet

mieber ber Trompeter t)on @6— lingen, bie^mal ba^ be*

fannte 3}Zotio au^ gibelio. „3)kine <Qerren, e§ l^at §um

erftenmal geblafen" , ruft ber ^ierfteraarb mit ©tentor-

ftimme in bie lärmenben ^afelrunben. Sft ba§> gmeite

Signal ertönt, fo tritt Bewegung in bie gu feften ©ruppen

friftaßifierten auf unb unter 2)ecf. Sebeg ftrebt feinem

©peifefalon gu; ber ^ifd^fteroarb brel)t beinen 6tu^l,

fo baJ3 ©ID. Soweit nur eine ©ipewegung au^^pfüliren

braud^en, um ol)ne irgenbmeld^e 9)^itbetl)ätigung ber §änbe

erncil)rung§bereit t)or bem fetter p thronen. 3ft bie

Qual biefem groeiten grüliftücfg üoriiber, fo tragen mir
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unfere buri^ htn ^onoerfation^Iärm gefc^äbigten D^ren

gerne raieber an bie frifc^e Suft, too fd^roarger Kaffee

fert)tert toirb unh raofelbft bei einem ^e(lfpa§iergang bie

erfte ^age^cigarre t)ortreff(i(5 fi^mecft.

®ie 9la($mittag§ftunben raerben rerfc^ieben au§ge=

füllt; älmerüa treibt gerne aller^anb ^urgraeil mit S)ed'

fpielen, 5. 93. S^ingmerfen unb ^lattenf(Rieben; ®eutf(^=

lanh fpielt 6!at, lieft unb f($reibt ober politifiert, falauert

an^ gruppenmeife ; benn balb ejplobierf^ ha, balb bort

mit unbänbigem @e(ä($ter, ba§ am^ Unbeteiligte mit fort-

reißt. 2llIerort§ aber toirb mieber fleißig gef($nar$t unb

gef($lafen, unb man($ ©iner liegt, bem Srbifd^en entrüdt,

auf ber ©^aife=longue, bie Duelle ber ^ilbung aber, an§>

welcher er fd^öpfen mollte, ha§> ^ud^, nebenan am 93oben,

ober bem pfrieben unb gefättigt läc^elnben SJZunbe, ber

eben üerft(^erte, nad^mittag^ nie §u fdl)lafen, entfällt bie

uod^ glimmenbe Zigarre, fo baß ber ©ntfeelte erfc^reiit

pfammenfälirt unb gu allererft ft(^ umfiel)t, ob er menig-

ften§ Don niemanben beobad^tet werbe. „3^1^ l)atten ©ie

aber ein 2luge voU gef($lafen, §err 1,\" „,f3Sct^ fäHt

3^nen ein, ©ie 3el^eimfpi|el ! ©e^en ©ie benn nic^t,

baß ic^ mir eben \va§> überlegte? 2lber natürlid^ oon fo

'ne Seifte^arbeit l)aben ©ie feene blaffe ^lljnung.""

Söem'g um ungeftörte Slrbeit ober Seftüre p tl)un

ift, ber finbet ganj oben, auf ^oot^bed, mol)l ein t)er=

borgeneg ^^lä|d^en im ©c^u| unb (Schatten eine§ ber

üielen 9^ettung§boote ; bort l)at man ben meiteften 3lu^=

blid auf§ 9}Zeer unb fieljt aud^ im internen 6(^iff§leben

allerlei ergö^ltd^e ©^enen. gum Scalen beutli(^ bleibt

mir u. a. ein !teine§ ©enrebilb in Erinnerung. 3roif<^ßn
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jraei booten gef(^ü^t fiy bequem auf if)rem 9io{)tfeffe(

jurücfgeleljnt bie Üeine ©ou^ernante von graei amerüa-

nifd^en jungen unb lieft i^ren <Sd^u|befo!)Ienen ror.

®er größere ber 3ungen§ liegt, ba§ 5!inn auf beibe

§änbe geftü|t unb burd^ bie :)orgeIefene @r§äl)Iung volU

ftänbig gefangen, auf ber ©ege(tu(^b(al)e be§ einen t)0(^=

Dedfscnc.

gelagerten ^oote^ unb fte!)t unöerraanbt liinunterj auf

bie fieferin; ber anbere aber, ein fleiner ©(^lingel, ber

auä) hk ^fli($t l)ätte, p^ul^orc^en, treibt l^inter h^m

Druden ber a^nung^lofen fleinen @r§iel)erin allerlei Unfug

unb fu($t üor allem hnxiS) ©rimaffen unb ©eften unb

D^tupfen bie 5lufmer!famfeit feinet ^ameraben auf fid^

abgulenfen.

2Bo man fielet unb gel)t l)at man @elegenl)eit, bie
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freunb{t($e guüorfommen^eit aüer ©(^iff^angefteUten— t)om

Kapitän M§ gum ©d^iff^iungen — p erfahren. 9^ur her

ga^Imeifter ma^t gelegentltd^ eine 2txt§na^me, je nai^

bem ®oIbge!)alte ber ^affagtere; ha§> Hegt eben rao^t in

feinem Berufe.

Um 7 IX^r ift mieber grofee gütterung, an welcher

Toir @§=!tmo§ (ber fäijfifc^e ^otantfer belohnt biefen

^ataner mit einem Pfennig) nnter ben klängen ber

^afetmnfi! no(^ma(§ minbeftenS eine @tnnbe ung befd^äf^

tigen. SDie jeben ^ag origineflen nnb bem jeraeiligen

2lufent^alt§orte angepaßten 3}]enn§ ftnb !ünftlerif(|e Sei=

ftungen be§ garbenbrnd^ , meiere in Hamburg ertra für

biefe galirt angefertigt ranrben. ©ine eigene S)rnderei

an ^orb beforgt alltäglich ha§> Weitere, au^ bie Verfiel-

tung ber ^on^ertprogramme ac.

Um l^alb 9 Ul^r ift au($ bie ^wtiU Tortur be§ ^age§,

ba§ ©iner, glücfüd) t)orüber, nnb mir fönnen aU freie

Bürger nn§ mieber anf ^^d tnmmeln nnb bie ©d^ön*

Reiten ber tagl)ellen norbifc^en 9^ac^t genießen. 10 hi^

12 U^v ift noijmalg Ron^nt für bie ^ier- nnb 9}?nfi!=

bebürftigen, 12 U^r fogenannte ^oli^eiftnnbe, aber ftet§

ol^ne ©rfolg. ©inb mir enblid^ in nnfere ^oje ge!roc§en

unb l)aben nn§ nad^ 3lbbre^en ber ele!trif($en ©tü^ffamme

f(^Iafgered^t gelagert, fo f($minben nnter bem einförmigen

'^nl^fd^Iag ber" 9}?afd^ine balb nnfere ©inne, unb in nn=

(ogifd^er ^^ermirrnng nmganfeln ben ^ränmenben bie

S3über be§ vergangenen ^ageg — meift anf fieimatlid^en

33oben Derpflangt.

seilet in allem, lieber Sefer, ift unfer ©d^iff, mie bu

fielft, eine fleine abgefd^loffene SBelt für fid^, in meld^er
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bie 9)lenf(^en (abgefe!)en von bem anfinge ber gemeim

fd^aftlid^en „frugalen" 3t6fütterungen) nad^ i^rer 3nbit)i=

bualität leben, arbeiten unb genießen, 33ier ober 2Baffer

trinken, nad^t^ fd^lafen ober fd^raärmen, aU ©inftebler

ober al§> „©efettfd^aft^tier" bie 3:^age üoßbringen, mit

üoßen SüQtn bie 91aturrt)unber in fi($ aufnelimen ober

aber fi($ (angraeilen. ©afe einige tarnen beim ^affieren

ber l)errli($ften ©generien, mo aEer Slnbern 3luge mit

(Sntgüd'en auf ®otte§ fd)öner 2öe(t ru^t, berfelben blafiert

ben dinätn h^xm unb ilire lufmerffamfeit auf ben

(Stidra!)men fon^entrieren, l^abe iä) mit lieimlid^em ^rger

i^ier oft gefel)en. 3^ §ctufe Ijat if)x ©tidra^men mo^l

gute ?ftn^t.

D^^un aber raeiter na($ ©pi^bergen!
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in 2(böent6ü^. — ®r[ter 33emcf) ber ^üfte.

@egen 9)Mag be§ 11. Quli tarn Sanb in @i(^t, unb

um 1 U^r waren rair ber ^üfte fo na^e, ba§ ©in^el^

Gleiten beutti(5 unterfd^ieben werben fonnten. graifd^en

ben mäd^tigen, ^um S:;eil fc^neebebeiften , oft aber al§>

bunüe gel^raänbe jäl; abftürgenben ^riramiben erfc^ienen

großartige ©letfd^er, al§> na(5 unten breiter raerbenbe @i§=

ftröme in§ 9}?eer fic^ ergiefeenb. ®ie bläulid^ fc^immern'

ben 2lbbrud^flä(^en werben bireft t)on ber bunüen 9}kere§=

flut befpült. Unter bem fürchterlichen 2)ru(Je, welcher

bte gletfd^erbetafteten gel^gebirge p glatten 9}tulben au^*

fc^leift, brängen biefe ©i^welten bem 9}Zeere 5U unb

bred^en ah, fobalb bie ftü^enbe Unterlage fel)lt, um al§

©i^berge bem ^olarftrome folgenb 2lmerifa gujufteuern

unb allmä^lid^ unter ber auflöfenben ^raft ber Sonne

ju üerfd^minben. @§ ift etma§ ©rl)abene§, biefen ^ro§e§,

ber fic^ unge^älilte Qa^rtaufenbe prücf u. a. au(^ ron

htn Sllpen gegen bie beutfc^en ©benen p abfpielte unb

beffen ©puren unb Sßegroeijer bie mäd^tigen erratifd^en
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^(öcfe bilben, !)ier in natura fic^ roH^ie^en gu fel[)en.

Gegenüber biefen .^ul^fdalägen ber @n)tg!eit jerftiebt

bie (Sefunbe 3J^enf(5enleben in dliä)t^. — ®ie breite

be§ größten ©letfc^er^ von Söeftfpi^bergen, mit weld^er

berfelbe gegen hk 3)ieere§flä$e abftür^t, beträgt 20 ^i(o:=

meter. @§ rcurben ©i^berge, b. 1^. ifolierte 2lbbrü(^e be^*

felben beobai^tet, beren @efamtt)ölumen auf 4000 dMU

Honen ^ubümeter berechnet werben fonnte. ©core^bi)

(SIetfd/crpartte (Spiöbcrgen),

fa^ eine ©i^maffe üon ber @röfee einer ^atljebrale au§

einer ^öijt von 400 gu^ in§ Söaffer faßen.

Um 4 IX^r erreid^ten mir bei aufgehelltem ^immel

bie ©infa^rt in ben ©i^fjorb (78« 11' nörbt. 33reite);

bie fo benannte 3}^eere^bui$t ift beibfeitig mit @ebirg§=

ftöden t)on auffallenb gleichmäßiger gorm begrenzt. Sitte

geigen ein §o($plateau, ha§> enorm fteil gum 3}?eere ab*

fällt; ba^mifdien liegen tief eingefd)nittene X^äUv. ®ie

[teilen 2lbl)änge finb mer!roürbig regelmäßig parattel ge=

rifft. 3n ben parattelen 6(^runben liegt mie au($ oben

blenbenb rceißer ©djnee, in grettem ^ontraft ju bem

bunfeln ©eftein, fo ha^ hk @ebirg§§üge mie forgfältig

rom ^onbitor fanbierte Slu(^en ausfeilen.
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2Bir Biegen ab in eine ©eitenbud^t, bie fogenannte

5tbt)entbar). ©ort ^at fid^, teil§ burd^ Stnfc^raemmnng,

raefentlid^ aber raol^l huxä) Ibraitternng , raeld^e bnrc^

(^bht nnb %lut geglättet raurbe, auf ber füblid^en (Seite

ein ^iemlii^ au§ge=

betinte^, flad^eS nnb
^

..-^.^^ -.....-.-- -.^~ .......,^

nac^^er fanft bi§ ^u
l

htn §auptgebirg§=

ftöcfen anfteigenbeg

©elänbe gebilbet,

ha§> gröfetenteilg

fc^neefrei ift unb au

melc^eg bie 6tra!)(en

ber ©onne bereite

einen ^lumenteppi($

gezaubert ^aben.

^(ö^ic^ entbed't ha§>

SCuge, al§ einziges

©pmptom menfd^-

litten S)afein§, ein

gifd^er^ett unb 200

3}^eter baüon ent^

fernt tin bun!Ie§

§oI§gebäube, raeld^e^ 1896 von ber Söefteraalen ©ampf-

fd^iffgefettfc^aft al§> Unter!unft§^au§ für Qäger unb Xou=

riften erfteHt raurbe. ^u§> ber Entfernung mad^te e^ ben

troftlofen ©inbrud einer im Torfmoor fte^enben einfamen

^ö^ler^ütte. SBir fanben e§ gefc^Ioffen unb leer, ba ber

aii)t Xa^z pt)or na($ ©pi|bergen fa^renbe Kämpfer,

raeld^er ^roüiant unb ben 2Sirt bringen foßte, wegen

(ginfatirt in ilbuentbaif.
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ungünftiger (gi^rerpltniffe fid^ bem Qnfelreid^e gar nid;t

i)atte nä£)ern formen.

9lirgenby ift ein ^aum ober ©traud^ §u erblicfen;

aber too ber ©($nee toeg ift, fo auf ber Mftennieberung

unb in hm ^^ätern grünt unb blüt)t t§> um bie '^ttU.

^tele ber ^t)äler finb aber no($ mit mä(^tigen @Ietf($ern

aufgefüllt unb merben noc^ 3a^rge!)nte, t)iellei($t 3at)rs

l^unberte lang §u t^un l^aben, bi§ i^r (^i^hzpot m§> Tltev

gefunfen ift. Qm §intergrunbe aber, gegen ha^ Qnnere

ber 3nfel, fielet man über ben 2000 gu^ !)o^en bergen

©i^felber üon unermefeUd^er 2lu^be!)nung.

Sangfam unb üorfid^tig brang unfer bracer Dampfer

mit einem Tiefgang t)on girfa 10 Tlekxn in bem frem=

ben gjorbe oormärt^ , mä^renb t)on 5 p 5 9}Zinuten

ein alter 3)^atrofe Sot^ungen t)ornal^m unb mit lauter

©timme bem Kapitän ha§> @rgebni§ auf bie ^ommanbo-

brücfe pf(^leuberte. „20 gaben — hin (iJrunb!" (1 Jaben

= 6 gufe). „33 '^ahzn — fein ©runb!" 39 gaben —
@runb!" Qe^t raffelte bie Inferfette nieber unb feft

fagen mir. 2lllle§, xüa§> ^eine f)atte, ftunb auf ©ed, um
ben ungemol)nten Slnblid biefeS üergletfd^erten ^olar-

lanbeg in fid^ aufpnelimen. §unberte üon 3Sögeln um=

freiften fd^reienb unfer ©d^iff; ab unb p tauchte ein mn^

gieriger ©eel^unb auf, um fofort mieber in bem faltigen

Elemente gu üerfd^minben, einmal aud^ bie grauenl^aftc

gra^e eines 2ßalroffe§.

3n unglaubli($ furger 3^^^ maren bie brei ^enjin^

barfaffen unfereS ©(^iffeS flott gema(^t unb luben burd^

i^rcn puffenben Sltem pr ga^rt anS Ufer ein , ha^

immerl)in nod^ einen Kilometer entfernt oon uns lag.



(Srftev 33eiud) ber ^üfte. 81

^a§ 3Jteer war etraaS unruljig, fo ba§ nur bie raeniger

^ag^afte meiner Ü^eifegefä^rtinnen fi(^ p foforttger 2lug^

Bootung entf($Io^. ^m Sanb befud^len wir 5uerft ba,§

gifd^ergelt, in roelijem eine grau, ^raei 9}länner unb

ein ^inb überraintert Ratten. ^a§ @rgebni§ i§re§ 3^0^=

flei^e^ voax oor i^rer ^e!)aufung aufgefpei(^ert: getro(f=

nete unb eingefallene gifd^e in IRenge, einige gäffer roH

^firan, in ^Jleerfatglauge Q^httUi an^ ^opf unb gell

eine^ riefigen ©iSbären, hitn fte groei 9}^onate t)or!)er ge=

f($offen, al§> er bie ^ütte p befc^nuppern tarn; von ber

3Jlenge erlegter D^entiere unb ©eel)unbe, bereu ©eraei^e

unb geHe {)erumlagen, gar nid^t p reben.

2ll§ rair htn flad^en £üftenftreifen burc^raanberten,

rooÜte unfer ©rftaunen unb ^nt^üdtn über bie %M^ unb

ben garbenglanj reigenber Blumen fein @nbe ueEimen.

5lr!tifd§er ^Jlo^n, ga^lreid^e ©teinbrec^arten, Söffelfraut

entfpriefeen gu ^JHHionen htm bemooften ^oben. ^on
befonberer :^ieblic^!eit ift eine @rica=2lrt, bereu Blüten

bie gorm unferer Tlaxg,löd<^^n ^aben. ^i§> einzigen

@trau($, ber aber bie Tloo§>fiää)e nid^t überragt, fanben

mv eine arftifc^e SSeibenart. XXeberrefte t)on Scalen unb

Sßalroffen, ungel)eure 5lnod)en aUer 2lrt, gifd^= unb 3Sogel=

Iei($en §u ^u^enben lagen ba, in ©eftein unb @rün ge*

bettet, merfroürbigerroeife ol)ne aUtn unb jeben gäulnis^

gerud^; ha§> Drganifd^e fault in biefer nörblic^en breite

aud^ unter bem ©influg ber ©onne nid^t, ba bie fte be^

bingenben (Spaltpilze l)ier nid^t fortfommen.

mit Blumen feltenfter 2lrt unb allerlei S^ropl^äen

(TOneralien, ^noc^en) belaben, traten wir ben D^üdfgug

an, ber nid^t oljne ein Heiner Slbenteuer üerlaufen foHte.

bautet, Briefe an§ bem ftol^en 9'iorbeit. 6
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^ei ber 2I6faI)rt rourbe nämltd^ unfer Soot auf eine

fei($te ©tede geraorfen, faB bort feft unb war nun ein

©pielbatt be§ unrul;igen 3}Jeeref\ ©urdinäfet t)on ben

überfd^äumenben SBellen unb elenb f)in= unb liergefd^au^

feit ()arrten rair ber (Srlöfung. 2lber ein ^erfud), un§

burd^ eine anbere ^arfaffe flott gu machen, !)ätte beinahe

unfer ©d)iff gum kentern gebrad^t unb mu^te aufgegeben

werben, ©o blieb nid)tg übrig, al§ in bm auf- unb ab-

tangenben ilal)n überjufteigen — eine ber Slomi! unb

unfreiwilliger 2l!robatenfprünge unb i^örperr)erbrel)ungen

nt(^t entbeljrenbe ^anblung — welcl)er un§ bann na§

§war, aber in befter ©timmung an ^orb bradjte.

Ueber ©pi^bergen ift nod^ 3Siele§ gu zx^äijUn; ebenfo

über bie l)errli($e 9^ü(ffal)rt an ber norroegifd^en ^üfte,

über bie 3Suuber ber 3rcitternad)tS^fonne bei ber @infal)rt

in ^romfoe unb ba§ bortige Sappenlager, über bie ^rad)t

ber norbifc^en 2Belt bei ©ubwangen unb SJtaraf, über

ben 93efudb oon unb Bei bem beutfd^en ^aifer in 2latefunb

unb htn 2lufentl)alt in bergen, ber burd) bie greunblic^=

feit unfere» bort bomigilierten :^anb§mann§, ^errn ^erjog

au§ bem ^farr^aufe ©üttingen, befonberS genufereid^ fic^

geftaltete, unb über üiele^ Slnbere mel)r. 2lber unfer

(5d)iff eilt bent ©nbjiele, Hamburg gu, unb unfer ^Ikr=

langen geljt nad) ber §eimat unb nad; bem Berufe.



D a l; c i tw.





VIII.

Hapag. — "^ütrtotifcfie ^yeftftimmung. — (SräBer an ber Slöüentßat). — ^m
(Sife gefangen. — ^aqh ouf Sptgöergen. - SSalfifrfifang.

Hapag! 2öte anber^ tüirft hk^ 3^i<^^^ l^W ouf mid)

ein al§> no(^ oor wenig 9}lonaten! — S)a5uma( glitt

mein 2luge nid^t^ad^tenb an ben fünf ^udjftaben üorbei;

^eute gaubert ha§> fleine 2Sort eine %int üon Erinne-

rungen l^erüor; id^ fe^e bie Sßunber ber norbifd^en

(S(5ären[anbfGräften unb be§ ^otarmeere^; auf (e^term

gleitet bie ftol^e „Slugufte 33i!toria", bag prunfüolle fleine

IXniüerfum; auf ber 5lommanbo6rü(Je ftel)t hk §ünen=

geftalt be^ brauen Kapitäns ^aempff, bem ha§> Seben t)on

nal)e§u 700 3}^enf(^en anvertraut ift. J!einer gaubert,

il)m rollet Vertrauen ju fd^enfen, bem fd^önen S^t)pu§

eines pflid^ttreuen , faltblütig Überlegenben ©eemanneS,

ber, ein ^är oon ^oftur, mit gleid)er (Sic^erl)eit fein

ftolgeÄ (5d)iff leitet, mie er mit ritterli(^er ©ra^ie ben

©amen^anbfu^ §u applizieren meife.

^om ^romenabenbed ^er tönt fröl)li($e§ ßeben; ha^

groifc^en bie flotten SBeifen ber ©c^iffSfapeKe, vox aüem

bie bergfrifc^e 9lationall)r)mne ^^torraegenS. Unb an aßen
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@(fen unb ©nben fte^t ba§ ä^^i^^ß^^'^o^t Hapag, auf jebem

(jrofeen unb fleinen ©($iff^tei(e — i:)om ^^ettung^boote

h\§> §um S^^jnftod^er, auf bem ©d^ilbe ber ^apitän^^mü^e

unb jebem 5l(eibung^^ftü(fe, ha§> ber ©teraarb unb ber

3}tatrofe am Seibe trägt, ^en jungen, frifc^en ©d^iffS-

jungen, ber auf jebe§ (Signal Don ber ^ommanbobrüd'e

f)er bte treppen ^inauffltegt, um bie Sefe()le „be§ SlönigS"

entgegenpneljmen, Ijatten rair beso^alb in na^eliegenber

©rmeiterung feiner ©ignatur fd^on am erflen ^age

§arpagon getauft unb i^n auf biefen 9iuf folgen geleljrt.

gamburg=^meri!a=$Iadfet6oot'^!tien'®efeEf(^aft ift ber

©inn be§ fleinen 2öorte§, ha§> in ber gangen Söelt fo

befannt ift, bafe ein mit Hapag abreffierter Srief fi(^er

feinen 2öeg finbet, unb ein Sn^aü, ber foeben meinen

Slid auf bie fünf ^uc^ftaben fallen lie§, mac^t mir

plö|li(^ 3Jiut unb Suft, bie in ber „^l^urgauer g^^tung"

begonnene ©djilberung unferer norbif^en D^eifeerlebniffe

gu ©nbe gu fül;ren.

Sllfo gurü(f na(^ ©pi^bergen! Sluf giügeln be^^ @e=

ban!en§ ift ber SBeg im ^n prü(Jgelegt, obfc^on bie

^iftang ungefähr berjenigen §mif($en S^^io Janeiro ober

£apftabt ober 3:;ibet unb unferer ^eimat entfpric^t.

2lm 331orgen be§ gmeiten ^age§ mürbe bei 3^^^^^

roieber unb al§ t)olI§äl)lige^ Mo ba§ gauberliafte Sanb

betreten. 2)ort erfuljr id) eine l)eimelige Ueberrafd)ung.

211^ mir an gefd)ü^ter ©teße, in ba§ blumige 3)loo§> ge*

lagert, bie grogartige 3Jioo§', (^ebirgg* unb ®letfd)erlanb=^

fd^aft berounberten, paäUn meine ©efälirtinnen au^^ : eine

»eritable ©d^roeigerfaline famt ©tod unb eine glafd^e —
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^Sonnenberger^ 1895er, t)on ^aul ^art^olbi.^ 9^un tüurbe

ein tä)t raterlänbifd^e^ geft gefeiert, rao^I ba§ erfte

©d^raeigerfeft auf ©pi^bergen, unb unter ©c^raenfen ber

gaf)ne, ergö^Iii^en Stieben unb lautem Qoä) auf bie liebe

§eimat ber 2:;ropfen geleert, ben bie Sonne unfere^ ^r^iur-

gau^^ gezeitigt f^aiU unb ber mir in meinem Seben noc§

nie fo t) ortrefflid) gemunbet Ijat mie bagumal, am 12. ^uli,

unterm 78*^ nörbl. breite. ®ie g(af($en'@tiquette trägt

nun bie ^luffd^rift: „«Sonnenberger 1895 oon ^. ^artl)olbt,

am 12. ^uli 1899 unter l)0(^gel;enben t)aterlänbifd6en

@efüt)(en geleert auf ha§> 2öoE)l tier lieben ^eimat üon

2C. 2C. 2C." Qn ber linfen obern @c^e ftel;en grog unb

beutlid^ bie ^udjftaben D. @. 3].,^ ein für fpätere ^olar^

fairer, meiere bie glafc^e entbeden, iebenfaH^ unlööbare§

^ätfel.

9k(^ ber patriotifd^en g^linenraeilje bur(^ftreiften mir,

fomeit nid^t 6umpf unb 9}?oraft un§ ^inberten, !reu§ unb

quer ha^» ©elcinbe unb jeber Bä)xi\t fülirte §u etroa§

2lu§ergeroö^nlic^em unb Qntereffantem. 33or allem er=

regte unfere SCufmerffamfeit ein Slb^ang am ©erbU, ben

ein [tarier @letf(^erba(^ im Saufe ber 3al)r3el)nte angefpült

^aben mo(^te, unb auf mel($em t)erf<$tebene auffällige ©r=

l)ebungen gu erblicfen waren, ^ei ber 5lnnäl)erung fanben

mir §mei fi^mudlofe @rabgei($en au§> §olg unb gemaltem

^kä); ba§ eine trug bie Qnfc^rift: Slnbree^ ^olm.

^ 3;;burgauer 9^ottüein.

^ ?yrauenfelber @e[d)äftÄfirma.

^ OratDneu=@eiang^iöerein ?vraucnfelb , bcffcu '^Nräfibent ber

^^erfaffer tft.
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^romfoe; föbt 7. 2lprt( 1896; ba§ anbete: 3a!o6 §anfeu

af ^ammerfeft, föbt 28. Sluguft 1878, (enteret ein ix)äf)renb

ber fommerlid^en gagbgeit Ijm üerunglüdfter 5^ifd;er, ber

erftere aber ^ettneljmer einer norbifdjen 5:^ragöbie, beren

Tüeitere (Spuren in unmittelbarer Diä^e gu finben waren

unb mit ber mir un^^ glei($ befdiäftigen werben. 3Bir

fd^müd'ten bie rü^renben Sengen menfd;lic^en ^afein^

unb ^ampfe§ in biefer norbifc^en ©inöbe — bie fd^lid^ten

©räber — mit ben fd^önften Blumen, rüdä)<t ber 33oben

fpenbete.

äBa§ l^ätte biefer 2lnbree§ §o(m alle^ ergä^Ien fönnen!

Qm (Sommer 1895 Ijatte er mit brei anbern ^lorroegern,

<Rlau§ 3:§ue, 2lnton dlil§> unb ^xl§> DIfen, an ben lüften

t)on 2Seftfpi|bergen bem gifd^fang obgelegen, unb a[§> fie

auf il)rem fteinen, einmaftigen 5?^ngfd)iffe l)eim!el}ren

TOoHten, verlegte if)nen ba§> unerwartet frü^ um bie (Süb--

fpi^e tierfc^roimmenbe @i§ ben 2öeg. ©in ftarfer (5d;nee=

fturm trieb fie mieber norbraärt^, unb wo immer fie @in=

gang in einen f($ü|enben gjorb fuc^ten, fanben fie ben-

felben bereite mit @i§ gefußt. 3m nörblid^en ©iSfjorb

enbli($, ber unter ber ©inmirfung be§ ©olfftrome^ am

(ängften offen hkibt, unb gmar in bem Steil, in bem mir

eben ror 2ln!er lagen, ber 2lbt)entbat), fanben fie Qu-

f(u$t, unb bort fror iljr (5d;iffd^en, bie „©ßiba'', rafd^

ein, fo bafe bie Snfaffen fel)r balb bie traurige ©erai^*

l^eit Ijatten, fieben bi§ ad)t 9Jtonate in biefer troftlofen

@i§n)üfte ücrmeiten gu muffen, fern ron jeber menfd^*

licl)en §ülfe.

2(n ^orb gu bleiben war unmögli($. ®ie oier

3}?änner errid^teten bal;er auf ber nä($ftgelegenen 2lnl)öl)e
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eine 9^otbe^aufung, beren ^onftruftion unb Itberrefle nod;

beutli(^ gu feiert ftnb. (Etwa einen 9JJeter tief ift ber @runb

au^ge^oben unb bie ©rube mit ©d^ipbrettern t)erfc^alt;

barüber finbet \i<^ au§> ^reib^olg, Tla\t unb Zubern ein

rtotbütte.

S)ac^ erftellt, ba§ nod^ teilraeife mit 3in!b(e(^ üernagelt

ift unb ha§> bagumal üon ben Qnfäffen mit 3^entierputen/

9ftafen= unb 9}loo§poIftern heh^ät mürbe. 3^^ Eintritt

biente bie noc^ üorfianbene ^ajütenttiüre. 3n ber je^t

^ ®te ©c^reibart 9^entter — mit einem n — ift bie einjig

richtige; ber 9Zame flammt nid)! etiüa üon rennen, fonbern üon

reen, b. ^. rein, alfo eigentlich 3^eintier.
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ßrofeeiiteils abtjebedten §ütte, in welche id) Ijineinfrod},

luaren al§ lueitere S^^^Ö^^^ *^^^ ^^^^ üerlebten SBinterS

noc^ 3U finben: ein 33retterDer[d)lQg, ber mit 9ientier=

feüen au^gefleibet bic Schlafftätte gebilbet l^alte; bann ein

üerrofteter, zertrümmerter ^erb, ber ehemalige 5lod)^erb

be§ (S4iffe§, ein niebritjer Xiid), eine Jüfte mit ^anb=

raerfjeug
; ferner gerriffene (Strümpfe, ^anbfd}nf)e unb £(ei=

bung^Sftüde anberer 2lrt; £no($en t)on D^entieren, gif($en,

33ögeln — bie Überrefte ber minterlid^en 3}lat;l§eiten —
lagen ringioEierum gerftreut.

^en langen '^olarrainter hxaä)kn bie ©ingefc^neiten

unb 33ereiften mit 3agb unb bem ©ui^en nac^ ^of)(en

in mögli(^ft entfernten ;^agern ^u, um ber ^auptgefa^r

ber Unt{)ätig!eit in ber permanenten ®un!el^eit, bem

€corbut, mogUdjft §u entgegen. ^[§> 22 ©rab 9^eaumur

^älte !)atten fie gu ertragen, fo bag 3lnton 9'Hl§ hk 9!afe

abfror; tro^bem ging er a^i ^age nad)t)er mot)(gemut

unb fröt)li(^ fingenb auf bie 3agb — um nid)t metjr ju-

rüdpfeljren. 3[Bat)rf($ein(id) t)at i^n ein ©iSbär üerje^rt.

S)a^ graeite Dpfer mar 2lnbree§ §olm, ber am 30. Mäx^

am ©corbut ftarb unb, ba bie @rbe ^art gefroren mar,

§um Sd)u^ gegen güd)fe unb ^ären einftroeilen in gmei

gäffer geftedt mürbe, ©obalb ba§ (Si§ be§ SJorbS —
im 3uni 1896 — in Bewegung !am, magten fid^ bie ^mei

Ueberlebenben auf Keinem 33oote Ijinauio, um gifc^erfd)iffe

aufgufinben; aber fünf ^age lang mürben fie auf offenem

3}teere um^ergefd^lagen unb Ijatten nur ro^e li^ögel al§

^f^alirung, unb al§ enblid^ ein gi)d;er fie rettete, maren

fie beibe auc^ am Scorbut erfranft. Xro|bem fuljren bic

treuen ©efellen, beoor fie Ijeimraärt^ ftrebten, nodjmal^
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naii} her Slb^entbat) ^uvM, um i§ren ^ameraben gu be^^

erbigen, unb ba§ @rab, neben bem rair ftanben, war ha§r

2öer! t^rer matten unb !ran!en ^änbe.

'3[f)nlx(^e Unglücf^fäHe ereignen ]iä) t)on Qnt gu Seit

unb auc^ bem größten ^ouriftenfdjiffe fann e§ paffieren,

fofern e§ gur Unzeit, fpäter al§> @nbe 2luguft, @pi|=^

bergen auffud^t, bafe e§ fic^ p[ö|Ii(^ unb unerraartet in

einem gjorb burd^ (Si§ feftgebannt fte^t. — '^lö^Iid^e

bi(^te 9kbe(, entfe^(i($e ©türme unb unerraartete Xxzxh-

ei^blücfabe finb bie ©efalfiren be§ ^olarmeere^ für hk

©d6iffaf)rt.

©inen -l>erfu(^, an hen f(^neefreien 2Ibpngen be^

nädbftliegenben 33erge§ in bie ^ö^e gu fteigen ober eine^

ber fid^ öffnenben ^tpler gu begeben, mußten mir halb

aufgeben, meil ber ^oben infolge beg l;erabriefelnben

©c^neemaffer^ überall moraftig burc^meid^t mar, fo ba§

mir bi^ über bie Knödiel einfanfen. 2Bie'§ in biefer ^e-

5ie!)ung meiter lanbeinraärt^ befc^affen fein mod)te, erjagen

mir an ©(^u^merf unb Kleibern von @raf 9}ietternid^

unb einigen anbern Qagbfreunben, meldte morgend 2 U^v

unter ber gü^rung oon gmei normegifd^en gifdE)ern fid^

einige ©tunben meit in§ innere begeben IjatUn unb

na($mittag§ mit reid^er 53eute gurüdfetirten. ^ie 3}tenge

be§ angetroffenen SBilbeS ftanb groar hinter if)ren (Sr=

martungen prüii; einige ^age poor mar ber 5lronprin^

üon Stauen mit feiner jungen grau, hk bem norbpol-

fa^renben ^er^og ber Slbru^^en ha§> ©eleit gaben, ^ier ge-

mefen, unb bie jagbluftigen Staliener follen innert jmei'

mal 24 ©tunben gegen 200 S^tentiere an ber Iboentbat)

erlegt l^aben; ni(^t ber geringfle Seil fiel vov bem treffe
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fidleren '^o!)re ber SJbntenegriuerin. ^on her 33eute würben

einfad^ bie ©eraei^e mitgenommen; ba§> Übrige blieb

liegen, ©aß ein folcl; granfameS ©djü^enfeft bie I)arm=

lofen ^^entierljerben für bie näc^ften paar SBod^en t)er=

f($eu(^te nnb in entferntere 9^egionen trieb, liegt anf ber

§anb. Snbe^ maren bie (gpnren be§ ^iereö überall fo

rei(^li($ i)orl)anben, ha^ man glauben fonnte, fiel) auf einem

i^rer ^auptroeibeplä^e gu befinben. 2lu(^ braud)te man

nid^t fel)r meit gu gelten, um fd^bn au^gebilbete ©eraeilie

p finben, meiere t)on ben Xieren jemeilS im ©ejember

x)ber Januar abgeflogen merben.

Eingeben! ber rortrefflidjen ©igenfc^aften be§ D^en-

tiere§, feiner 2lnfpruc§§loftg!eit betrep ©rnäl)rung, feiner

unioerfellen 9lü|lid^!eit unb feiner abfoluten Unfd^äbli($=

feit unb in (Erinnerung an bie Stliatfad^e, ha^ eg, mie

foffile S^tefte — fogar foffile üon 9}^enf($enl)anb bearbeitete

Sf^entiergemeilie — e§ bemeifen, einft über ben größern

^eil 9}citteleuropa§ verbreitet geraefen fein muß, fragte

ic^ mid^ oft, marum e§ mol)l nod^ niemanbem eingefallen

fei, unfere Sllpen mit biefen trefflicl;en Vieren ju beoölfern.
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@§ ift bo(^ fe^r tüa^rfc^einlid^, ba^ fie ft(^ gan§ gut

aüttmatifieren raürben.

Sie ^limrobe unter ben @($iff^paffagieren, rael($e §u

bequem waren, ftunbenroeit bergauf- unb tljaleintüärt^ 3U

laufen, liefen i^re ^Jtorbluft an ben arglos Ijerumfliegenben

(Stranbüögeln au^. ^iff, paff, puff fnaüte e§ aßerorten^

unb 3)u|enbe von ^m^dio§> getöteten ober üerraunbetejt

©nten, 3}?öt)en unb ©ibergänfen fielen jur (S'rbe ober gucften

im legten Kampfe auf ber glatten 9}teereeftä(^e. ^ä)

freute mic^ ftet§ föniglid), raenn ein mit felbftberau^ter

<Si(^erbeit abgegebener (Srf)u§ pm Slrger be§ ©($ü|en

unb unter gaUol; ber Qn^ä^amv ben einzigen (Sffeft !)atte,

bie %lnQ' ober 6(Jraimmgefd)n)inbig!eit be^ S^^^^M^^i^^

um 100 p(^t. 5U befd^teunigen, ober raenn eine ^auc^er^

ente, welcher ber töt[i($e ©(^u^ galt, bli|f($nell unter bem

SSaffer cerfd^roanb, um fe^r Dergnügt liunbert 3Jceter ba==

t)on entfernt mieber aufptaui^en. Sa in (Spi^bergen fein

3agbf(^ein notmenbig ift, bleibt e^ vorläufig ba§> ©IborabO'

aßer Säger, bi§ bie bortige ^iermelt fo nerni($tet fein

mirb, hai eg fi($ ni(^t mel)r lolint, ^ulüer unb ^lei bort-

l)in gu tragen. 2lllerbing§ finb ja nur einige ^üftenftrid^e

pgänglicE) unb ha§> mit 1000 gu6 bider @i§fd^id)t be^

h^dt^ Sanbe^innere mirb htn ©iSbären unb ^olarfü($fen

üorläufig no($ ein fidlerer §ort bleiben; aber mer meife^

mit meieren SRitteln fid^ ha§> raffiniertefte aller Df^aubtiere,

ber 3}^enfc§, in 3ii^"^fi ^^^ ^^^f^ unzugänglichen ©inoben

begel)bar machen mirb!

Sie gro^artigfte 3agbepo(^e ©pipergenS faßt in ha§>

fiebengelinte 3ol)rl)unbert. Slnno 1607 lenfte ber berül)mte

(Seefal)rer ^ubfon hk Slufmerffamfeit ber Sßelt auf bie



94 2Bdftfd)fang.

ungeljeure SJtenge oon 2[ßalfifc[)en, 9Sa(roffen, 9iobben

unb roertooHen ^eljtieren, roeld^e jene nod) menig be=

lanntc — ge{)n 3at)re üorl)er hnxä) ben ^ollänber ^arent^

^ntbecfte — Qnfeltjruppe beüölferte. ®araufl)in fuljren

aüe feefal^renbeit Stationen ^in unb lagen fid^ Dwan^ig

3a£)re lang tüdjtig in ben paaren, bi§ enblid^ burc^

dnen 3Sertrag bie 3agbgrünbe geregelt unb verteilt

luurben.

^ie intenfiüfte gangtl;ättg!eit entfaltete §oIIanb. Qn

ber ©meerenberg (Smeer = %eit; bergen = cerraaliren)

auf ber 2lmfterbantinfel waren oft gleid)5eitig gegen 300

l)ollänbtf(^e ©c^iffe anraefenb; roäl)renb ber furjen (Som-

mermonate beoölferten über 12,000 9)2enf(^en bie öbe

:2anbf(j^aft unb bie SJiitterna^t^fonne mar ^atir^elinte

lang 8^^9^ ^^'^^ ^it^ benfbaren Safter; ba§ fpielenb

leidet oerbiente ©elb manberte in ©piel- unb S^rin!-

l)öllen unb fd^uf ein ar!tifcöe§ ©obom unb @omorrl)a.

2)er 3Salfifd&fang blieb groei^unbert 3al)re eine fo er-

giebige DueÜe be§ 9^eid^tum§, ba§ man in ^ollanb un=

fd^lüffig mar, ob bem ^afen t)on ©meerenberg ober

bemjenigen von 33ataüia größere ^ebeutung bei^umeffen

fei unb melc^er im ©rnftfaHe guerft §u oerteiöigen märe,

©inige 3^^^^^ mögen biefe unglaubli(^en 2^l)atfad^en er=

Ijarten

:

S)er grönlänbifdlie 3Bal, ber big 3000 g^ntner fd^roer

mirb, bilbete früt)er ba§ ^auptmilb ber ©emäffer 6pi|'

bergen?, l)at fic^ je^t aber infolge 3al)rljunberte langen

rücffid)tc4ofeften 3]ernid^tung?friege§ faft gan^ meiter naä)

^Jlorben oergogen. ©in einzige? ß^emplar fonnte 20,000

3}iar! an 2Bert abroerfen. SDer ^auptmert liegt in ber
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M§ 5U 40 Zentimeter bicfen ©pedfi^ic^te §raif(^en Cber^

flaut unh 9}tu§!elfleif(^, raeld&e gu Xt}xan auSgefotten tütrb,

unb in ben fogenannten harten, jenen Ijornigen ^iefer=

gebilben, au§> icetd^en man ba§ gifc^bein gewinnt (2500

^itogramm per 3:;ier nnb me^r). ®ie harten bienen bem

^iere bagu, feine 9k^rnng §u fangen; mit geöffnetem

^Dlanle von fec^^ 3)Mer :!i^änge nnb t)ier SJteter breite

burd^fdjroimmt e§ ben D^ean, wobei 2}tiIIionen fleinfter

gallertartiger 9}^eertier(i)en be§ bnri^ftrömenben Söaffer^

an ben Sartentiaaren I)ängen bleiben unb t)erfd)ln(^t werben,

fobalt) fie fid) in größerer 9Jlenge angefammelt ^aben.

3Senn man erwägt, welche Millionen biefer fleinften Cr=

gani^men tagtäglich nötig finb, um einen berartigen 9^iefen

3U ernähren, fo !ann man fid) eine 33orfteIlung nmd&en,

in weld^er 3^^^ fi^ ^^^ Dgean enthalten fein muffen, ©ie

machen ba§ ^olarmeer oft auf meilenweite Entfernung

migfarbig, unb ba§ fogenannte „fd^warge 2Baffer" wirb

au§> naljetiegenben ©rünben üon h^n SBalfifc^fängern be=

fonöerö gerne aufgefud)t.

^te ^ollänber l^aben feiner geit jjeben (Sommer §u

§unberten biefer foftbaren Xiere erlegt, alfo bu($ftäbs

li(^ ©olb an§> bem ^J)teere gehoben. Genaue galten au^

jener ^dt finb mir nid)t befannt; bagegen erfuhr id), ba§

eine amerüanifd^e 3Balfifd)fanggefeÜf($aft nodö 1858 eine

Qagbbeute t)on 20 ^Diillionen Marl gemad)t ^at, unb ha^

in Den legten 3al)ren t)on ben t)erfd)iebenen norwegifdien

2ßa(fifd)ftationen (Die wegen be§ entfe^tid^en ©eftanfeC^

hm bie üerwefenben 9ie)te ber 9iiefenleiber auC^ftrömen,

aße auf Snfeln ober iwn menfd)lid)en 2lnfiet)e(ungen

entfernten lüften fid) befinben) burcbfdinittlid^ 2 big 3
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3}iiIlionen Maxi per 3al)r unb per Station umgefe^t

würben.

Slud^ f)ter an ber Stifte ber ^böentbai) trafen wir

allerlei Ueberrefte von 3SaIfi|($[eibern, unter anberm riefige,

ron ber (Sonne gebleid)te ^ütfemSBirbel, beren einer ein

gan^ refpeftableS ©eraic^t repräfenlierte.

2)er ©ronlanbwat ift, wie oben ern)ä!)nt, in hm ©e-

roäffern 91orraegen!§ unb (Spi^6ergen§ faft gan^ au^ge-

ftorben unb in bie t)om ©ife üerbarrifabierten gonen be§

^öd)ften ^olarmeereg oertrieben. ®ie SIrten, bie bort

nod§ gejagt werben, finb: ber maffige unb roertoolle ^lau-

wal, ber ginnroal, ba^ (ängfte 2:;ier ber ©rbe^, h\§> 100

gug lang, aber bebeutenb fd)Ian!er a(§ ber ©rönraal, unb

einige fleinere SBatarten, aUeg fogenannte gurdjenwale,

weit it)re 33au(^l^aut im ©egenfa^ pm gri)nlänbif($en

SBale in £äng§fur($en gelegt ift. S)er (5rf)rift ron @eorg

SSegener entne!)me iä), ba^ e§ aud; eine 3ßa(art mit

3ä^nen giebt, t)on ben (Seeleuten „Sped^ugger" genannt,

weil fie, nad^ berü— l)mten 9}iuftern, §u mel)reren Dereint

il^re größten ^Settern angreifen unb grofee Stüde Sped

au^ il)rem Seibe l)erau^reißen. ©§ finb kämpfe beobadjtet

morben, bei welchen ber geängftigte ©rogfapitalift in feiner

9]ot weit über ha§> SBaffer l)inau§fprang, o^ne ha% er bie

feft an feinem ^auc^e l)ängenben Si^maro^er abfd^ütteln

fonnte.

^ie 3agb auf Söale ift Dier Seemeilen üon ber £üfte

entfernt für jebermann frei; bagegen barf bie 33eruiertung

ber ^eute nur auf norwegifc^em ©ebiete ftattfinben,

wegl)alb au^länbifd^e ganger nur im ^ienfte einer nor=

wegifd)en ©efeßfc^aft fifd;en bürfen ober aber einer
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5[!tiengefenf(^aft ange^iören muffen, bie auä) Diorraeger

gu'il^ren 2)?itg(iebern gä!)lt.

3n frühem 3^it^^ ^^^ ^^^ 2Balfif($fang ein ©efd^äft

t)oII Sf^omantif unb (Sefal^r. 5Iuf an§gefe|teni fleinem

S^tuberboote mu^te man fidj bem Xxere fo raeit gu nähern

fud^en, bafe ber harpunier i^m h^n SSiber^afen in b^n

Seib f($leubern !onnte; ba galt e§ benn, im glei(^en

3}iomente ha§> ^oot au§ bem ^erei^e ber Bdjroan^-

f{offenf($Iäge be§ mütenben Xiere^ gn bringen, nnb nad^s

l^er !amen bie !ritif(Jen 9}Zinuten, mo ber baüonrafenbe

üermnnbete 2ßal bur($ Slbraideln ber §arpunen(eine ha§>

33oot in ©efa^r hxaä)U. Oftmals l^at eine ©tbrnng be§

bli|f$nellen 2l6(aufe§ ber Sf^olle <Bä)i^ unb :Öeute in bie

^iefe geriffen. §eut§utage bebient man fi(^ gum 2SaI*

fif(^fange jener fleinen ©ampfboote, beren mir eines ror

§ammerfeft gefreu^t Ratten. ^§> finb eiferne Dampfer

von 70—80 gn§ Sänge, bie äugerft fc^nell fa!)ren unb

am ^ug eine bre!)bare Kanone tragen. 2)ie Harpune,

w^lä)^ biefeS geuerro^r f($Ieubert, ift an langer Seine

am (S(i)iff befeftigt unb entl)ä(t in i^rem £opfe ein

©prenggefc§o6, ha§> im 9}lomente beS Einbringens in

btn 2BaIfif(^!örper erplobiert unb lange SBiberliafen

lieroorfi^neHen lä^t; ba§ fur($tbar tjermunbete Sier

fd^iegt mit ber @ef(^minbig!eit eines ^Ii|§ugeS in bie

Xiefe — gefolgt von ber rafd^ fi(^ abmicfeinben Seine,

fommt aber balb mieber gum 33orf$ein, um gu atmen

ober aber — bereits üerenbet. ®er ^obeSfampf ift §u=

meilen fo furi^tbar, bafe er bie gange ©ee in 2lufrul)r

bringt. 9Jiit Qubet mirb eS begrübt, menn baS ^ier

nad^ bem §arpunenfrf)u§ ^(ut bläft, „bie rote gtagge

§affter, SBriefe au§ bem f)ofien 9lorben. 7
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§etgt"; ha§ bebeutet eine ganj rafd^ töblid^e 2]er(e^ung

t)on ^er5 unb ßunijen.

@§ giebt tüo^I fein ^ier, ba§ für bie ©rforfd)ung

unferer ©rbe eine fold^e Spotte gefpielt ^at, luie ber Sßal-

fifd^. ©einen ©puren folgenb brangen SSalfifd^fänger

f($on in frü!)en 3af)rt)unberten bi^ in bie nörblid^en

äHeere, unb lange ror £o(umbu§ l)aben ba^üfd^e unb

normannifc^e 3ßalftf($er ben 2Seg na($ 2(meri!a §urüdf=

gelegt.



IX.

„Ttalexiidit ©nippe". — SSeutegug an ber ^üfte. — tyHdiex^elt. — S)te '^aä)t

t)e§ italiettifcfien Sixonpxm^en. — ^otti Sptpergen.

Unterbeffen Ijatte \i<^ ber größte Xeil ber ©(^iffg-

paffagtere an§> Sanb gemad^t, unb wir Bemerften au§ ber

Entfernung, roie fie fid) gu einem gi^Ö^ orbneten, rorau^

einige 9}Zatrofen mit ber beutfc^en, ber amerüanifi^en

unb ber Hamburger gtagge, bann bie ©(^iff^offijiere

unb bie 3Jcufi!; unter flingenbem ©piele bemegte ft($

ber ©eraaltEiaufen lanbeinmärt^. ®a giebt'g maS p
fe^en; alfo im ^rab über Btod unb ©tein unb quat=

fi^enbe ^fü^en, bie ^änbe üoE friebli(^en ?fianh§> : ^ftangen,

^nod^en unb ©teine, in ber rechten bie flatternbe (Sc^meijer^

fa^ne!

^or einer fachten @r!)ebung machte ber au§ aUen

ben!6aren ^oftümen unb Toiletten gufammengefe|te Qu^

§alt, unb e§ mürbe §u ben üorjä^rigen ©ebenfgeidjen

ber Slnmefen^eit ber „5Iugufte 33iftoria" auf (Spi|bergen

ein neueg gefegt, eine ^übfd^ au^geftattete eiferne STafel

mit ber Snfd^rift: „©. @. Slugufle SSütoria, Hamburg;

12. Sali 1899." lieber ber ^afel thronte ein ed)\ih
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mit P , getrogen t)on einem ©d^iff^anfer. 2)a§ ©anje
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mürbe auf einent eifernen ©tatio in ben 33oben geftogen,

mit (Steinen malerifd) bIo(liert unb t)on ben 9J?atrofen

mit a}ioo§p(alten unb Blumen beforiert. Unter bem

Stange ber t)erf($iebenen 9lationQlf)i)mnen (n. b. ha§r

„Rufft bu mein 33at erlaub" ber ©c^raei§er!e^(en ging

in bem „^ei( bir im (Siege^franj" mä)t zima unter;

benn bie (Sibgenoffen ftunben, mie in ber ©d^Iadfit bei

©empad^, bid^t Beifammen) unb @($n)en!en ber 33anner

erhielt ha§> SBa^rgeid^en unferer 9lorblanb§fal)rt feine

3Beil)e. ©ann orbnete man fid^ (e§ mar in ber ^erfou

beg §errn ©reefen au§ glenSburg ein tjortreffüd^er unb

meltbe!annter ^eruf§=^l;otograp!) anmefenb) gu einer

„malerif($en ©ruppe", um burd^ bie norbifd^e ©onne

fid^ üereraigen gu (äffen. 2ll)nung§Io^ ftunben mir mit

unferm ©c^roeigerfälinlein in Dorberer 9f^eil;e. „S)ie glage

mu§ med^!" rief'§ a\i§> ber ^interp^alaui* — nid)t etraa

au§ Stnimofität gegen ba§ meifee £reuj im roten gelb^

fonbern meil ber 9^e!Iamant mit 9^ed^t e§ fid^ cerbitten

fonnte, ha^ feine ©efic^t^äüge burd^ ein ©tuet — menn

aud^ nod^ fo patriotifc^ flatternben — ^ud^e§ gugebecft

mürben. 2Bir marfd^ierten alfo uuüerrounbet in bie

t)interfte 9\eil;e; von bort i}U aber faßt bie ()od^gel)a(tene

(Sc^tt)ei5erfal)ne auf ber gelungenen ^l)otograpl)ie gu aßer-

erft in bie klugen: in ber 3)titte ber gäljurid^, ror il)ni

bie beiben getreuen SebenSgefä^rtinnen, red^t§ unb lin!^

al^ ©tü^en be§ ^aterlanbe^^ ''^apa Sarod^e unb ^rofeffor

^öl)ringer.
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1)ü iDurbe bann gleich bie patriotifc^e Erregung

weiter au§gef(^miebet: ^m @Io^enfunb wollten rair am

folgenben ^age offiziell ba§> eibgenöffifd^e Banner auf*

:pflan§en unb von bem 2anht für TlutUv ^elüetta Seft|

ergreifen; ^rofeffor 33. übernahm hk geftrebe, unb ^apa

2. rourbe einftimmig §um Slbmiral ber fc^roei^erifdjen

Tlaxxm ernannt. Qu ba§> fc^öne ^^rojeft fiel ein bit=

lerer tropfen: S)ie glaf^e (Sonnenberger=2:;^urgauer war

ln§ auf bie Dlagetprobe geleert; wir Ijatten „feine zweite

%VL üerfenben", unb für htn g^eftreDner unb hzn Slbmiral

hikh aU einziger befi^eibener ©enuB ba§ ^üec^en an ber

leeren glafi^e, bereu S)uft aber nod) genügte, ifire 3üge

freunbli(§ gu t)er!(ären. ©in tü(^if($er ^olarnebel Ijat

<iber ben ^(an t)ereitelt unb bamit aud^ bie @efaljr

einer politif($en gnterüention be§ übrigen @uropa§ abge=

lüenbet.

9Ia(^bem bie Q^l)nUl§'Bdnnht diuljt unb freunb-

Cid^e§ Säckeln, welche ber ^^£)otograpl) verlangt l)atU,

<(iüdliä) überftanben war, ^erftreute fic^ ha§> ^ol! nadf;

allen 9f^i($tungen, unb balb bot ha§> frembartige ©elänbe

ein red^t malerifc^e^ unb bewegtet Silb: Ueberall flei*

uere ©ruppen t)on entgüdten ^lumenfammtern, ha unb

bort ein blutbürftiger Qäger §um (5c^u& bereit, an aUtn

€(fen Slmateurpljotograpljen männlid^en, namentlich aber

weiblichen unb fogar fäd^lid^en ^efc^led^t§. ©ingelne,

voxah bie ©d^ipbemannung, ftürmten, ol^ne D^üctfic^t

auf bobenlofen ©umpf, lanbeinwärt^ unb bergaufwärts,

unb männiglii^ fel)rte mit ^ufammengelefenen S^entier-

<jewei^en unb anbern D^aritäten inxM. ®inen Stiren

hxa^U deiner; audf; bie größten ^lagueure mußten
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9efte(;en, feinen folc^en, nidjt einmal ron weitem, erblicft

ober geroittert ju Ijahtn, 2(n($ ba^ erfel;nte 2öa(roJ3 Uefs

fic^ nirgenbg fe^en.

2öir begnügten un§ mit bem Ietcf)t ©rreid^baren, nnb

nnfer (B<^ai^ wuä)§> gufef)enb§. 2(5gefet;en i)on reijenben

^^ftangen erbeuteten mir feltene 9Jtineralten, (5tein!ot)Ien,

prächtige ^^erfteinerungen ron .<Rrt)ptogamen unb oöertei

^(attpflangen. S)ann erregte unfer ^ntereffe bie 9}Zenge

xinb ^erf($iebenartig!eit be§ lierumliegenben ^reib^o(§e§;

teilmeife geigte fid^ ba^felbe bearbeitet, entflammte alfo

ga^r^eugen, bie melleidjt in SBeftinbien ©cbiffbrud^ ge=

litten l)atten unb bereu gragmente burd^ ben ©olfftrom

l^iel^er gefü()rt morben maren. 2lnbere ©tücfe entpuppten

fid^ al§> Serd^en= unb @rlenl)o(§, unb i^ liefe mir ergäl)len,

bafe an ber Oftfüfte ©pi^bergenS erflaunlid^e 9}?engen

biefer ©tämme mit 9^egelmäfeig!eit angefdjmemmt wer-

ben unb oft gange ^ud^ten auffüllen. (Eie murgelten

einft in h^m großen fibirifd^en Stromgebiete, mürben

bur($ bie im ©ommer l;od^anfd^raelIenben ©emäffer iljrem

©tammorte entfüljrt, in§ 9Jieer gefd^memmt unb ge-

langten mit bem ^olarftrom enblid^ an ©pipergen§

eiSumgürtete ^üfte. @§ ift ja befannt, ha^ biefe ^reib-

l^ölger hzn ^emol)nern ber baumlofen @egenben ©rön-

lanb§, 3^lanb§ — überhaupt ber ^olarlänber — feit

3al)rl)unberten i^r ^Jiu^= unb ^rennl)olg liefern, unb bie

Kenntnis ber arftifd)en 3J?eere unb i^rer ©trömungen

ift nid^t gum minbeften hmä) \)a§ großartige ^l)änomen

be^ ^reibl)olge^ erweitert morben.

®ine überaus intereffante Xl;atfa($e ift e^, ha^ man

in Spi^bergen oft ftunbenmeit im Snnern unb auf be-
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träc^tlid^er göl^e über bem 3}ieeresfpiegel, ju it)el($er

bie größte ©pringfdit niemals gelangen !ann, ^reib^olj

unb 2Balfif($!noc^en finbet. S)arau§ siet)t man ben ©c^(u6,

baB im Saufe ber Sa^r^unberte entmeber bag Sanb ft(5

gehoben ober ba§ 3JJeer fid) gefenft I)aben mu§. ®iefe

3^iüeaut)eränberung mirb auc^ in (S!anbinat)ien beobad^tet.

©inge^auene ^Uppenjeti^en Ijaben fic^ innert 40 Qa^ren

um na^egu 50 ß^enttmeter geljoben, unb eiferne 9^inge,

bie üor Dielen Qa^ren gum Slnbinben ber ^ä^ne bienten

unb meli^e burd^ einen umgemalten meinen i^rei^ meitl)in

fi($tbar gemad^t finb, ftel;en je^t fo l)od§, ba^ fie nid^t

mt^v gebrandet werben !önnen. S)a man bie alten ©tranb=

linien raeber unter fid^, nod^ mit bem 3}kere§|piegel parallel

finbet, wirb etjer an eine 33obenerl)ebung, al§> an ein

©infen ber SBafferfläi^e gu benfen fein.

©inige ber üon mir gefammelten 'Xreib^of^ftüde mögen

feit 3a!)rl)unberten bort gelegen l)aben, ol)ne ^u faulen;

i^r 35olumen ift unoeränbert, unb bie ^ol^faferung ift

beutlic^ §u fel)en; aber man glaubt §uerft, ein ^elle§

9}Mneral gu finben, unb ift erftaunt über ha§> geringe,

jebenfallg no(^ unter bemjenigen be§ Slorlliol^eS ftel)enbe

fpe§ififd^e (^ewxä)t. 5Iuc^ Ueberrefte oon Vieren fc^leppten

mir mit, unter anberm einen D^tentierfd^äbel, in beffen

§öl)lungen fic^ allerlei arftifd^e 9}Zoofe unb ^lüten==

pflänsd^en angefiebelt 'i)atkn; bann 3JJöüenftügel, Jlnod^en,

©eroei^e unb anbere §errlic^!eiten me^r.

@§ mar fe^r unterljaltenb, nad^l)er an ^orb bie Dom
Sanbe l)er Qnxüäk^xtnb^n §u beobad^ten; bie unglaub==

lic^ften Singe mürben liergebrad^t , unb in mand^er

Sabine fal) e§ gegen \)a§> ©nbe ber galirt, namentlidl>
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al§> in ^romfü bie Sappen iljre biiftenben ©egenftänbc

nod^ an hm Tlann unb bie grau gebracht Ijatten, an§>

v)k in einem 9taturalien!abinett; au($ bie 2Itmofp{)äre

ftimmte, unb ic§ luill Ijier t)erraten, bafe t)erfd^iebene

^affagiere einige üon i^ren mit ©totj gegeigten unb mit

Siebe geborgenen ^rop^äen — be§ gune!)menben SlromaS

l^alber — näd^tlidier Söeife bem t)erfd)miegenen Dgean

anvertrauten. S)a§ Slroma aber blieb, roie ba§ ^{;(egma

beim (Spiritus.

©inen befonbern 2ln5ie!)ung§pun!t bilbete bie !(eine

Slnfteblung ber normegifd^en gif(5erfamilie, meiere im

Ijöl^ernen ^ouriftenl)au§ ber SSefteraalen = ^ampf fd^iffge=

fettf($aft übermintert, nun aber i{)re 3^^t^ belogen l^atte

unb eifrig ber 3agb oblag. 3^re ebelfte ^eute raar ein

(Si^bcir, beffen ^elg famt £opf fie gur Eonferoierung

ber Saare in ein gafe mit ©aljlauge geftei^t l)atten.

180 fronen b. i). §ir!a 250 granfen follte ha§> ^xaä)U

]iüd f'often (in bergen raurbe für einen aufgearbeiteten

^elg gleicher ©röfee ha^» 2V2fa(f;e verlangt), unb um
150 fronen erftanb e§ f(Jlie§li($ ein §err !ur§ vor ber

2lbfal)rt ber „Slugufte 3Si!toria", von 3]ielen beneibet um
hm ^auf, p bem fie bie ß^ourage ni(^t geliabt Ijatten.

S)a n)ieberl)olte ft(^ bann bie (5)efi$id)te vom %u^§> unb

htn fauren Trauben; „bie garbe be§ ^elje^ raar nii^t

fd)ön; maljrfd^einlid^ liefen bie §aare fel)r balb; ha§>

2lu§ma(^en mürbe ein ^eibengelb foften" 2c. 2C. „„Slber

ein ©fei mar \6) bo(^, ha^ iä) ben ^rad^tsterl nid^t ge^^

lauft l)abe; fo 'n gell! unb bagu bireft ab ©pi^bergen!""

meinte ein ß^rlid^er.

©0 lange ber ®i§bär feinen feften ^efi^er ^atte.
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it)urbe er gehörig an§Q^n^t 2)ie ^arteftcn S)amen liegen

fi($' au ber ^tiU he§> graufamen Xkxe^, beffen ^opf

allerbings !aum me^r blutbürftig au§ ber ©aljlauge i^er*

üorgucfte, p^otograpljieren. ©inige ron ^^otograp^ ©reefen

arrangierte Gruppen t)or ber gifd^erptte, inmitten ber

mannigfachen ^^mU um ben mächtigen ^opf be§ nor-

bifc^en ©i^fönig^ gelagert unb burc^ bie fc^Ii(^ten gifc^er§=

leute üerftärft, üerbienteu haz- Slttribut malerifd^ im {)ö($ften

(SJrabe.

2((§n)ir miffeu^burftige (neugierige?) ©d^raeiger unfere

^öpfe in§ Snnere h^§> §aupt§elte§ ftecften, lagen bie

SJ^änner nocf) fdjnardjenb unter iljren gellen am Soben,

mö^renb bie grauen unb ein §ir!a fe($§jäl)rige§ ^inb fe(;r

munter bie üielen gremblinge muflerten. ®er §au§' unb

gamilientjunb — ein langljaariger 6pi^ — Ijatte längft

ba§ Söeite gefudöt; auf ^ir!a 200 9JZeter ©iftanj bettte

er bie „5tugufte äsütoria" unb il;re am Sanb promenieren^

hzn Snfafeen an unb Beantwortete jeben Sodruf unb jebe

Slnnä^erung bamit, ba§ er baoon unb raie oerrüdt in

meiten i^reifen l)erumrannte.

S)a^ niebrige g^tli entljielt außer ben ©d^Iaflagcrn

bie unerläglii^ften §au»^a(tung§= unb £üd)engegenftänbe;

neben ber £affeemüE;Ie thronte eine ©uitarre, bie raol^l

einft bie me^rmonatli($e ^o(arnad)t fürten Ijalf. 2Bie

meIan($o(if(^ mögen il)re ©aiten in bie norblid^tbämmernbe

(SiSroüfte l)inau^ge!Iungen unb ma§ merben fi($ bie Iau=

f(^enben ^ären unb ^laufüc^fe babei Qihaä)t l)aben!

Unterbeffen erl)oben fi($ aud^ bie 3Säter be§ gifd^er=

^elteg unb eröffneten fofort einen fleinen 3J?ar!t; auger

ber mannigfad^en S^gbbeute: foftbaren gud;§bä(gen — bi^
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100 J^ronen pro Bind geraertet — D^entier- unb ')vo()6en^

feöen imb ©eroeiljen, getrotfnelen unb frifd^en gifd;en unb

33ögeln aller Strien rcurben namentlid) auc§ fe^r fdjöne

SSerfteinerungen feilgeboten, n)eld)e fie bei Sagbftreifjügen

in ben nädjftliegenben ^^älern unb ©ebirg^^ftöden ge-

fammelt !)atten.

©inige ©äde voU ©iberbaunen ftunben oerfauf^bereit,

jener feinften gtaumfebern, mit meieren bie ©ibergänfe

i^re ^rutnefter bid)t unb wavm polftern unb weld^e i[)nen

ron ben (Sammlern unter beni Seibe unb ben ©iern meg^

geraubt merben, meift mit famt einem ^eil ber le^tern.

3d^ beobachtete thtn einen originellen Raubet, h^n ber

eine unferer normegifi^en Sotfen abfd^Io^, aU §od)5eit§=

gefd^enf für feine brei im fommenben 9}lonat g(ei(^3eitig

fid^ x)er^eiratenben ^ö(^ter, mie er mir fagte. ®ie groei

gif(^er offerierten i!)m einen mit ©iberbaunen roHgeftopften

©ad ^u 50 9JJarf. S)a§ ©emid^t tarierten fie — ba

eine SSage fehlte — au§ freier <Sd)ä^ung auf 50 Mo,
„SBägung rorbe!)alten". ©er Käufer begmeifelte bie

9^i($tigfeit ber Xaj:ation, unb al§> id^, al§> Unparteiifd)er

barum erfud^t, bie Saft auf l)ö(^ften§ 40 ^ito fd^ät^te,

mürbe o^ine weitere^ oon htn gif($ern biefe§ ©emii^t

in 9fie($nung gefegt unb ber ^rei§ auf 40 9}lar! rebujiert.

©er Käufer mad)te ein gutes ©efc^äft. ^eim 9ieinigen

ber ©aunen ge^en aUerbingS faft groei ©rittet oerloren,

fo ba^ it)n fd^liegUd^ — bie 9^einigung§fpefen mitberüd^

fid^tigt — ha§> Mo auf 4 Tlaxt ^u ftel^en fommen mirb.

Slber fd^on in ^romfoe beja^lt man 36 9}?ar! pro Mo,
unb meiter fübmärtS finb bie greife nod^ Ijöljer. Mt§>

in allem wirb alfo ber 3Sater feinen ^ödjtern je ein
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@ef($en! im 2Berte von 180 Wart machen, für raeld^e^ er

nur 20 3}?ar! ^u kja^len braud^te.

@egen Slbenb — al§> wir fdjon bie ^auptma^lgeit

!)inter un§ Ijatten — alfo girfa 9 U^r, laud)te plö^licf)

eine Dac^t auf, bie com ©i^fjorb Ijer fic^ unferer ^ap

näl;erte. äöer motzte 'oa§ fein? 33alb ernannte ba§ 2Iuge

be§ ^apitön^ bie italienifc^e glagge unb fignalifierte hm
Kronprinzen von gtalien mit ©ematilin unb ©efolge.

D^afd^ raanberle ha§> grüßenbe glaggengeid^en auf bie

äFJaftfpile; bie Kapelle erhielt Drbre, bk !önigli($en

@äfte an^ubtafen nnb fid^ pr ©mpfangg^ijmne bereit gu

fteUen, unb — ixia§> ^eine l^atte — ftunb auf ^romenaben=

be(J, um bie 2lnfömmlinge gu fe^en. ^tl^t — ein mächtig

miber^aHenber (Salutf($u§. ®ie fronprin^lid^e fja^t ift

in unmittelbarer 9f^ä!)e unb beginnt grü^enb unfern ©d^iff^^

folo^ p umfreifen. 3n biefem 9Jloment intoniert unfere

macfere Si^iffsfapeUe im Serou^tfein, gang ha§> S^iid^tige

getroffen 5U ^aben — ben (Saribalbimarfd^. ^o| SSetter,

gab ha§> eine Slufregung! ®er erfte (Sd)iff^offixier !am

im ©alopp gerannt unb benannte hzn Kapellmeifter mit

bem oberften 33eftanbteil einer nü|Ii($en unb fonft l)arm=

lofen goologifc^en ©pegieS; bie Harmonien brachen h^i

bem girfa fiebenten ^a!te jä^ ah unb „e§> tarn umgeljenb

gum Vortrag" bie regelrechte föniglid^ italienifd^e 9^a*

tionaUjpmne. Dh ber Kronprinz hzn £apfu§ bemerft,

mei^ i<i) ni^t; eingeben! ber guten greunbfi^aft graifc^en

feinem ©roßoater unb hzni Manne, ber i^m bie Krone

bra(^te, ©aribalbi, l}äiU er fid) iebenfaH^ nid^t barüber

p ärgern brauchen.

9^eben ber Sunogeftalt feiner montenegrinifd^en ©attin
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fal^ ber fteinere unb f(^u)ä($lidje italienifcf^e ^Eironfolger

n\ä)i gerabe imponierenb au§. 3it bem gebred^Uc^en

Körper foll aber, roie juoerläffige ttatienif($e ^erid^t^

crftatter iin?^ jagten, ein feingebitbeter ©eift unb treffli(^cr

(s;§ara!ter raoljnen.

l^adjt bes !Kronprin3cn von 3taUcn oor 5pit5bergen.

©ie Dad^t raar — nadjbem fie bem Sergog ber

Stbru^gen ba$ ©eleit gegeben — f)ieljer gefommen, um
mo möglich ^roüiant aufzunehmen; ba ba§ 3lbr)entbap=

unter!unft§^au§ aber nod^ leer ftunb, mu^te fie unoer^

riditeter ©ad)e raeiterfaliren. @elbftt)erftänblic^ l)atU

t§> fid^ unfer italienifc^e gürft nic^t ne{)men (äffen, bie

fönigli($en §oI;eiten rafd^ an ^orb ii)Xi§> gafir^euge^ ^u
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befu($en. dreimal umfreifte baSfelbe uitfere ftol^e „2lugiifte

35i!t-oria"; bann ri($tete e§ feinen ^uv§> unter gegenfei*

tigern 2Bin!en unb ^üd^erraef)en unb 2lbf($ieb§rufen nac^

«Süben.

2l(§ 9lanfen am 26. QuU 1896 nadj breijäl^riger

2l6n)efen§eit im ^olareife auf granj Qofep^Slanb gum

erftenmal roieber mit 9}cenfc^en gufammentraf , erfüllte

i§n feine au§> ber ^eimat einge^enbe 9lad)ri(^t mit fotd^em

©taunen, roie bie ^unh^ üon bem ^ouriften^otel, meld^e^

bie ^efteraalen^^ampfergefeOfd^aft auf 6pi|bergen er-

richtet ^atte. (E§> mar aud^ mirfüi^ eine fin de siecle-

^^at, in bem einfamen norbifd^en Snfelreid^e, ba§ bi^^er

nur t)on SBalfifd^fängern unb 9lorbpoIfa§rern berührt

morben, ein Unter!unft§^au§ für ^ouriften ju fd^affen,

ba^felüe mä^renb ber §mei ©ommermonate burd^ regel-

mäßigen zehntägigen S)ampferr)er!et)r mit bem norme-

gifdöen geftlanbe ju oerbinben unb fogar — ein ^oftamt,

natürlid; mit 2lnfid^t§poft!arten , bafelbft gu inftaüieren.

^ommanbant be§ §mifd^en ©pi^bergen unb gammerfeft

girfulierenben S)ampfer^ ift Otto ©oerbrup, ber berühmte

Kapitän ber „gram" 9tanfen§ ; al§> SBirt auf 6pi^bergen

funftioniert jener ^ernt ^entfen, raelc^er von DIanfen

feinergeit nod^ in legtet Stunbe ror 2l6fa!)rt ber „gram"

in ^romfoe für bie 9^orbpo(e£pebition angeroorben mar.

©port^leute ^ahm nun Gelegenheit, mit Sf^etourbillet nad>

©pipergen §u fal^ren unb nad^ belieben einige ^^od^en

in ber Slboentbat) p üernjeiten. 2lile§ ^ur SJfeer* unb

^üftenjagb 9^otraenbige ftef)t bort p il)rer S^erfügung, unb

für 10 fronen (girfa 14 granfen) per ^ag finben fie in

bem „§otel" reid^Uc^e unb gute 35erpf(egung unb Unterfunft.
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2Öie f(^on gemelbet, roar bie ^ube raäljrenb unferer

3Intt)efen!)eit nod^ oefd^toflen, ba ber ©ampfer, raelc^er

2Birt unb ^^roüiant unb bie gange ^nftadation britigen

oUte, ba§ blod'ierenbe @i§ nid^t p burd)bringen t)er=

mod^te. ®ie ©efeüfdiaft l)at aßen @runb, bieö ju be-

bauern; benn bie 350 ^affagiere ber „2lugufteä>iftoria",

von ben burfligen ältufüanten unh ©d^ipleuten nid^t ju

fpred^en, l^ätten iljr eine reid^e ©innaljme gefiebert, ©inen

Sd^oppen auf ©pipergen l)ätte jeber getrun!en unb ber

9teität i^alber iDO^t aud^ ein bifec^en 2BaIfifd^ragout ober

2l^nlid^e§ gefoftet.

^a§ !(eine gotel mad^t, avi§> ber '^ä^t gcfeljen, einen

gang freunblid^en ©inbrud; e§ ift ein einftöcfige§ §olg=

t)au§ im ßf)a(etftil mit geräumiger 33eranba. 2ln ein

grögere^ ©peifegimmer mit 9Biener ©effeln rei()en fid)

beibfeitig fleine fd^mucftofe ©djlafräume an mit je 4—6
nac^ 2lrt ber ©c^iff^foien übereinanber angebra($ten golg-

pritfd^en. ©in SJIiniaturedgimmeri^en mar, mie einzelne

rubimentäre Utenfilien erfennen liefen, ^oftoffice unb

„©c^reibfalon". ©ogar ein ^albüoUenbeter norroegi[d^er

^rief lag auf bem tintenbeüejten £öfd;papier.

2Bir umftöberten ba^ einfame ^au^ mie ©inbred^er,

probierten jebe ^[in!e, fud)ten jeben Saben, beffen ^^iloufien

bürftigen ©inblid gemährte, §u öffnen, unb einige junge

Slmerifaner erftiegen unter giil)rung be§ ©d)iff§poftf)alter§

fogar ba§ "^a^, oon rao fie fic^ Eingang t)erfd)affen

fonnten. 3l)re ^eute maren einige fel;r leere (£l)ampagners

unb ^ierflafc^en.

3iitti ©d&luffe poftierten fid^ bie 10 3)iitglieber unferer

^ifd^gefedfd^aft möglid^ft malerifd^ auf ber 25eranba unb
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ik^^n ftd^, um ein bleibenbe» 2lnben!en an ben me^r=

Tüötfientlid^eit gemütlid}en äserfe^r auf ber „^ugufte 35i!=

toria" §u l)aben, p^otograpt)ieren. S)er 3^^J^^ßt|'ter be§

@(^iffe§ — gar nic^t unfer greunb — Ijatte bie Un*

üerfroren^eit, fi(^ uneingelaben ber ©ruppe aud; ein§u=

verleiben; wir rächten un§ baburd), ha^ mix befd^loffen,

ben gutgenä^rten, etraaS pro^igen ^errn in Uniform auf

unferm Silbe aU — §oteIportier gu beflarieren.

^ie ganse 3^a(5t — fie war ja tagljell, flogen bie

^otel JtÖDcntbaY (Spi^bcrgen).

2)ampfbar!affen graifd^en (S($iff unb £üfte Ijin unb l^er.

3mmer raieber §og'§ einen an§ Sanb , um noä)müi§> bie

SBunber ber norbifc^en Slütenmelt au§ ber ^ä^e §u fef)en

ober no($ irgenb etraa^ 3nteref{ante§ 3U erleben ober ju

erbeuten.

Unb an Sorb ll)errf(5te bie allerbefte ©timmung. ^ie

fonnige DZad^t mar fo lau, hai man ol)ne Über^iel^er

auf 2)ed luftroanbeln ober bequem auSgeftredt bie rounber-

bare ©generie genießen fonnte. Tlxt überrafc^enber ©d^ärfe

^iaä)m bie Konturen ber Gebirge unb girnfelber gegen

ben blauen Fimmel ah, unb bie auf ber Uferlanbf($aft
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noc^ f)eriim!rab6elnben ^ouriftlein fa^ man in aÜ' i^ren

^eraegungen (äd^erlid^ beutlicl;. ®er ilontraft groifd^en

ber Eintagsfliege 9}ienf(5 unb htn granbiofen 3)iarffteinen

ber ®n)ig!eit ift mir !anm je fo §um ^erou^tfein gefommen.

3u ^ett mochte niemanb; ha§> er^ebenbe ©efül^r,

glücfüd^ am ©nb^iel ber galjrt angelangt gu fein, unb

eine g(ut gan^ neuer, ungeal)nter ©inbrüde rerf($eu(^le

allen ©c^laf. Qm 33ierfalon rourbe — o^ne 9^efpe!t ror

ber ^olijeiftunbe — ftramm fonjertiert; nad) 9}Jitterna(^t

gog'y au(^ un§ folibe 9^atur!neiper no(5 gu ^f($orr unb

belegten ^rötd^en, unb mir erraifd^ten als gugemüfe gerabe

nod^ htn geiftreidjen 33erliner'2öal§er : „Qft benn fein

©tuljl ha, (5tul)l ba, <Btni)l ba für meine §ulba, §ulba,

§ulba?", ber von ber gangen fröl)lid;en (5)efettf($aft — in

allen (Stimmlagen unb ©efd^tedjtern — gleic^üiel ob leer

ber SJtunb ober proüiantooll — mit ber nötigen Qnbrunft

mitgefungen mürbe.

(Snbli(^ gab'S 9^ul)e unb ^rieben; ber größte Seil

ber 3}Zenf(^^eit f($lief, unbefümmert um bie nadbifd^mär--

menben 2luSnal^men, unb erroa(^te erft, als anbern 3}torgenS

in aller grü^e bie Slnferfette raffelte unb unfer 3J?eerriefe

mieber gu atmen unb fid^ p reden begann.

—vS'-^tS^-^^—



X.

3l[bfaf)rt aug ber Slbbentfia^. — $oIarne6eI. — ®eefranff)ett. — §errlid§e @in=

fa^rt in ben gjorb öon 2'roTnjoe.

^er 3}iorgen be§ 13. 3uli raar nic^t üon tabellofer

©djön^eit. 3^ebel unb 2Bol!en t)erl)üttten ben großem

^eil ber majeftätif(Jen (Sebirg§= unb @Ietf($erlanbf(^aft;

aber ba^ ©eraöl! roar in 33eraegung unb raer wä^renb

ber 2lu^fal)rt au§> bem ©i^fjorb auf ^ec! ftunb unb xü&
voäxi§> fi^aute, fonnte abteilung^raeife nodimal^ aEe bie

^errlic^feiten genießen, raeld^e fi($ tag§ püor i!)m ein^^

geprägt Ratten, ^alb erfc^ien ein impofanter fi^neebebedter

G)ebirggfto(i in ber Sßoüenlude, balb ein fonnenglängenber

@Ietf($er, be[fen @nbe nid)t abgufe^en war, balb ein

grünenber, fc^neeflectiger 2lb^ang, unb oft glaubte man,

bie <Btxal)kn ber Sonne müßten im näd)ften Slugenblicle

ben ©d^leier gerreigen, ber über ber norbifd^en Sanb=

fi^aft ^ing. Slber raenn eben bie Konturen erfd)einen

raoßten unb man im begriff mar, ha§> malerif($e ©efamt^

bilb ber ^üfle (5pi|bergen§ nod^mal^ in fid^ aufgunelimen,

jo Derfd^raanb e§ mieber in bem necfifd^en 9taturfpiel,

unb man mu^te aufrieben fein, in irgenb einem ^eile

be§ @efi(^t^felbe§ ein fleineS (Stüd 3Belt p erbliden.

§affter, Briefe aii§ bem :^ot)en 9Jorben. 8
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3e me{)r rcir un§ bem offenen 9}Jeere näherten, befto

bi($ter raurben ©eraölf unb Giebel; f(^(ieBlt($ fa^ man
fanm ntefir ge^n <S($ritte üorraärtg ; ber dla^hav auf

2)e(f erfd^ien, au^ roenn man faft ©d^ulter an (Sd)ulter

mit i^m ftnnb, in giemltd^er Entfernung, unb man fon=

rerfterte mie ©(^n)erf)önge ober burd^ §au§(ängen (S5e=

trennte.

3Som Kapitän erging ber ^efet)(, bie mafferbid^te

(Sd^otte gu fd^Iiefeen unb bie ^Rettungsboote !(ar §u mad^en.

5Dann ertönte jebe 3)]inute ba^ f(^re(f(id^e (SJetöfe be§

9^ebel^orn§. 2)iefe SJtagregeln Ijatten für D^eroöfe unb

3ag!)afte etma§> Seunru^igenbeS; bem ru^ig Überlegen?

htn gaben fie ein ©efü^I t)on ©id^er!)eit. 3mmerl)in mag

ha unh bort einer bie Ouerfd^otte pm ^uduc! geroünfdit

l)aben, menn er — oießeic^t in fel)r preffanten ©efc^äften

— üon feiner Sabine au§ eine !(eine (Sj!urfion unter-

ne!)men mollte unb bie a(tgen)ol)nten SBege plötili(^ burd;

eine eiferne SBanb rerrammelt fal).

Sangfam, (angfam burd)fd^nitt unfer ©(^iff Tuhd unb

SBeßen; Kapitän unb fiotfen oerlie^en bie Jlommanbos

brücke nie, unb auf jebem 2lu§[ugpoften fpäl)te ein Tla^

trofe in bie graue Ungeraifelieit t)inau§. Xa§> ^erau^tfein,

mögüd^erroeife in unmittelbarer 9M^e ber 3)a($t be§

italienifd^en Kronprinzen gu fein unb fie gelegentlid^ an^

jurennen, mag raolil bie SCufmerlfamfeit unb 33orfic^t nod)

oermeljrt Ijaben.

9^ac^ 2 Uljr mußten rair auf ber Qöljt be§ ^ellfunb

fein, in ben mir einlaufen foHten. ®a§ mar nun aller=

bingS in bem Diebel eine abfolute Unmöglid^feit. ^er

Kapitän lie§ anl)alten; in faft lautlofer ©tille, meldte
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nur ha§> grauenhafte beulen be§ 9iekl^orn§ unterbrad^,

i)öb unb fenfte fid^ unfer mädötige^- (S(^iff auf ber nebe(:=

bebeiften glut unb in gefpannter ©rraartung Ijarrten rair

be§ 3Jiomente§, rao ber 9tebel §errei§en unb wir bie

Siiefengletfc^er be§ @Iocfenfunbe§ erblidfen fönnten. SIber

er fant nid)t unb nac^ lV24tünbigem SBarten melbete

ein 2lufd;(ag, „hai ^iit einlaufen be§ ^BeÜfunbeg leiber

unmöglid^ fei unb bie ga^rt na(^ Sromfoe fortgefe^t

raerben muffe." ©ann beganu raieber ba§ rf)r)t^mifd;e

(SJeräufd^ ber ^Jiafd^inen; unfer ©d^iff breljte nad^ ©üben

unb mix fd^raenften hk §üte unb riefen bem nal)eliegenben,

aber unftc^tbaren (Spi|bergen unfer Seberool^t gu — atte,

tro| ber ©nttäufd^ung , in ganj üergnügter Stimmung,

na^ unb naä) fogar ^^rofeffor ^., ber bod^ feine smeifel*

log f(^öne, für ben ^eHfunb beftimmte ©d^ü^enfeftrebe

nic^t i)atU ablaffen fönuen.

S)er 9tebel raid^ ni($t bie pm fpäten 2lbenb, unb

wir fuhren nur mit l^alber ©efi^minbigfeit, bte übrigen^,

um ^o!)len gu fparen, hi§> ^romfoe beibeljalten rourbe,

auc^ nad)bem bie SSelt roieber burd^fiditig geraorben mar.

^uf ©ecf blieb no(^ alle§ üoß^ä^lig, roälirenb bie S^^ei^en

an ber ^afe( beben!Ii(^e Süden aufroiefen. S)a§ ^rama,

bla§ unb angftfd^raei^triefenb mit gugeljaltenem 3Jtunbe

plö^lid^ hti ber beften Plummer bec^ 9}?enu§ üom Xif($e

aufpftefien unb — t)on f)unbert mitleiblofen Slugenpaaren

verfolgt — l^inau^gumanfen, mod^ten 33orfi($tige nid^t

ri^Üeren; menn man gu fpät fommt, iff§ für alle ^e=

teiligten unangenel)m. SIber auc§ unter ben ^apfern, bie

mutig üor i^rem belabenen 2:'eIIer fa^en, gab'§ einige

Dpfer, unb id^ fal) !. !. I;öl)ere (Staatsbeamte, bereu fouft
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blü^enbe ©efid^t^farbe road^gbleidö geraorben unb beren

©angart beim p(ö|lid;en 'Iserlaffen be§ ©peifefaaleg von

il^rer geraoljtiten ©raüität auffaßenb eingebüßt !)atte.

Dhtn f($impften fie bann über ha^ elenbe ©obaiuaffer,

mit bem fie fid^ geftern htn 9}cagen üerborben ()ätten.

probiert mürbe roo^l alle§ gegen bie ©ee!ran!()eit:

gaften, menig effen unb trinfen, uiel effen mib trinfen

(ha§> gule^t genannte 33erfat)ren fanb bie meiften Sieb=

l)aber), 2:;ropfen, Qdtii, ^nlüer, ßognac, Seft 2C., unb

eine Sabi; fd^ü^te fi(^ gegen ben gefürd^teten guftanb

burd^ ba§ Sluffe^en einer — bunfelroten drille, ^ie

^aä)^ ift ni(^t fo gan^ raiberfinnig, al§> fie auf ben erften

^M au§fie()t. ®er 2(u§gang§punft ber £ran!^eit ift ta^

©e^irn, ni($t ber SJtagen, unb e^ mag raof)l fein, bag bie

Eintrittspforten be§ @efid^t§organe§ babei eine raid)tige

^f^ofle fpielen. 2Benigften§ erleid^tert ha§> Sd^liefeen ber

Singen bie ^ein um ztwa^. ©eiftige Slblenfung t^ut au^

gut; bie ©fater unb Saffer brandeten feine „'^xtä)^

fc^üffeln", unb eine ©ante, bie ber 5lran!^eit fe^r untere

roorfen ift, ergä^lte mir, ba§ fie unb if)r SJtann üoHs

ftänbig gefeit bie gal^rt über ba§ fe^r ftürmifd^e mittel-

länbifdie 9Jteer gemad)t blatten, nad^bem fie bei ber 2lu§=

fa^rt aus Sllepnbrien gu i^rem großen unb nadti^altigen

©d^recfen bie ^f)atfad^e entbedt, bafe i^nen eine ^afd^e

mit 6000 granfen in ©olb beim ©inbooten gefto^len

morben mar.

Unfer 5:;rio blieb vorläufig gefunb — meine äBenig*

feit für alle 3^i^^^ — ^^'^ ^^^^ ^^f^ mufterte id) fröl)=

lid^ rau(^enb bie üerfc^iebenen Situationen auf bem ^^rome-

nabenbed 2ßie §um ^ol)ne fpielte bie i^apelle einen
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(Straugroal^er: SBein, 3Bet!) unb ©efang: „2Ba§ foll bte

Slngft, tt)a§ foH bie ^ein?" ®iefe Df^emini^cen^ an ha§>

(e|te ^on^ert be§ Dratorten^Öefang^^^ereing im neuen

©aale be§ §otel§ ^a^n^of trieb bem ^^räfe§ faft ba§

Sßaffer in bte 2lugen.

2lm heutigen Slbenb [tieg nun allerbing§ jeber unb

jebe fef)r rafc^ in bie Etappe; ha§> 9J2eer würbe re($t

unangenel)m, unb von (Schlafen roar nidjt bie 9iebe.

©eäd^g rec^t^ unb Iinf§ unb gegenüber in ben Sabinen,

unb no($ prägnantere ©eräufd^e bilbeten bie ntufifalifd^e

Unterf)altung. 9JJein Yis-ä-yis — ein ftrammer ""JtitU

meifter — raurbe al§> I)ülf(ofe Qammergeftalt üon bem

brauen (Steraarb ^u Sett gebracht unb mit raal)rl)aft

mütterlid^er 6orgfaIt unb ^Jiatfdalägen §ugebe(Jt: „<Bo

jje^t legen 6ie fi($ 'mal fteif auf h^n 'Siüden, hen £opf

tief unb f(i)liefeen ©ie bie klugen unb fd^naufen ©ie, ma§>

ha§> geug \)ä[t, unb roenn'g ma$ gibt, fo ift l)ier gleidö

beim ^opfenbe ein 2lfcl)en beider." 33on biefer gorm finb

bie bled^ernen 33el)älter, roelcl)e bie t)orforgli($e „5Iugufte

^ütoria" i^ren ©äften bei §roeifell)aften gi^ftönben em=

pfang^bereit an ha§> ©d)mer§enelager ftedft.

91a nu! ®a§ ®ing rairb aber ungemütlid^! ®a§ ^oh

fid^ unb fenfle fid§ unb legte fid^ ein bi^c^en nad^ red^t§

unb ein bifec^en nad) lin!§, balö ber 35orfter)en l)ö^er,

balb ber ^interfteüen , unb l)ie unb ha l)atte man bie

fCorner §u befc^reibenbe ©mpfinbung, al§ ob alle ^e=

raegungen auf einmal ftd) oodjögen unb im Innern be§

^örperic bie entfpredienbe fpiralige 3>er!rümmung ber

(Seele l)ert)orriefen. ©ogar meine l)inter ben ©piegel

geftedte ©d^roei§erfal)ne rerlor ba§ ©leidjgemic^t unb fiel

nad^ 9}titternad^t mit ©epolter gu Soben.
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grü^Seitig unb gerne üerlieg man feine Sagerftätte,

an beren ^ol^roerf fic^ ba(b bie rechten, balb bie Hnfen

9iippen gefd^euert tiatten, unb beftieg etraag geräbert

'Oa§> ^etf, n3o'§ roenigfteng !)errlic^ frtfc^e Suft gab unb

ba^ lüieber^olte ©djaufpiet fpri^enber Söale. ®a§ SBetter

Ijatte fi(^ gebeffert. S)er Diebel raar gan^ geratd^en; rtd^=

tiger — rair waren inbeffen in nebelfreie füblit^ere

^Breiten gefommen. ©pi^bergen felbft mag nod^ länger

in feinem unburc^fi($tigen unb falten ©eraanb geftedt

^aben.

Unfere ^apeße blie§ §u ungewohnter ©tunbe —
fc^on Dor bem erften grüf)flüd — eine (^oralartige 9}Je=

(obie; barüber befragt, gab unfer überaus l)öfli(^e unb

be§l;alb eine Slntraort nie Derfagenbe ^ifc^ftemarb bie

2(u§!unft, e§ fei !)eute beutfd^er ^u§=, ®anf= unb 33et=

tag. Unfere barauf eingeftettte (Stimmung geriet aber

in§ 3Banfen, fobalb al§ Dir. 2 be§ mufifalifd^en ^^^ro=

grammeg „bie ^oljauf'tfd^on im ©runeraalb" ertönte,

unb ber nie t)er(egene Sleüner berichtigte bann fofort

ben 33u6' unb ^ettag in ha§> ©eburt^feft 3Banama!er§,

meld^em bie ^ai^itüe ein ©tänbdien brachte, unb t)a§>

ftimmte benn and).

©egen Slbenb maren mir fd;on raieber im ^3ereid)

ber norroegifc^en Sd^ären unb glitten rul)ig unö bei

l)errlid)ftem flarem ^immet burd^ hk fpiegelglatten gluten,

jeben Slugenblid hnnS) ein neue§ ^anbfd)aft§bilD entgüdt.

Sllle^ war roieber gefunb unb üergnügt. 2Bir fd^ienen

innert StageSfrift in eine ganj anbere Söelt rerfe^t. ®a§

©d^aufpiel ber 3}Iitternad)tgfonne erlebten mir Ijier in

einer ^rad)t, raie e^ raol)l Dlorblanb^faljrern feiten fo §u
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teil TDirb. ©ol^e garbengluten Batte i^ nie püor ge*

fe^en, unb rcenn man im Übermaß be§ ©ntgücfen^ ha§>

Slderfd^önfle p fe^en nnb §u genießen glanbte, fo bra($te

eine Sßenbung be§ ©d)iffe§ — eine Siegung um eine

Sanbjunge — ha§> t)orf)er Unglaublid^e — eine nod^malige

(Steigerung ber prad^tt)otten Szenerie. S)ie p^otogra='

p^if($en Slpparate raaren bie gan^e Dlac^t in ^^ätigfeit

unb einzelne ^^affagiergruppen liefen fic^ ber £uriofität

t)alber beim ©lange ber 9Jtitterna($tgfonne abfonterfeien.

Si§ l^alb 3 U^r fafeen unb ftunben mir bann, ^in

roei^eöod, ja biefer göttli($en 9taturoffenbarung gegenüber

fromm geftimmteS -^ü(!, bid)t gebrängt auf bem ^orber=

teä unb ließen bie Söunber @otte§ an un§ üorübergie^en.

®ie nac^ ^romfoe leitenben gjorb§ geigen faftig grüne

Ufer am gufee fd)nee= unb gfetfc^ergefrönter, fteilauf=

fteigenber Serginfeln; ab unb gu erblidt man eine menfd^-

lid^e ^^ieberlaffung, eine fleine freunbli^e ^iri^e, umgeben

Don gif($erl)ütten. ^ro| ber üorgerücften ©tunbe mar

bag 2Baffer fe^r belebt. 93ia(erifdje ©egier, gifc^erboote

freugten, raä(;renb bie 3nfäffen bie 9te^e au^marfen. @in=

mal grüßten mir auc^ einen 3Salfif(^bampfer, unb roo ba§

Ufer beroolint mar, nal)ten fic^ !(eine £äl)ne mit neu=

gierigen SJläbc^en unferm langfam unb ruljig ba^ingleiten=

ben 9^iefen. — ®iefe fleinen galjrgeuge finb naä) 2lrt ber

3Bi!ingerf($iffe t)orn unb f)inten Ijoc^ aufgebaut unb ge=

mäljren, namentlid^ raenn bunt gefteibete ^Jlorroegerinnen

am Sauber unb ©teuer fi^en, einen äußerft malerifi^en

Slnblid 2)a ereignete e^ fi(J bann allerbing§, ha^ bie

roeil)eDolle ©tille plb|li(^ bur($ lautet 3urufen unb ©rußen

unterbrod^en mürbe, unb bie freunblic^en 2Bi!ingcrinnen
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liefen mit 9Btn!en nii^t mä), in§> roir um eine ©de

i^rem ©eft(Jt§frei§ entfd^raunben roaren.

©egen l^atb 3 Utir erfüüte i(^ bie fd^roere ^^iä)t, bie

mär(^enE)aft fd^öne 2Belt §u üerlaffen unb mtd^ für einige

©tunben gu ^ett ^u legen. 3lber ba§ ging nid^t leidet;

!aum 'i)ant \ä) einige ©d^ritte in ber 9iid^tung meiner

80 TltUv raeiter ^urücfliegenben Sabine getE)an, fo mürben

fie burd^ neue 2lu§rufe be§ ©ntgüdenS ber ftaunenben

9)tenge ge!)emmt, unb id^ mu^te mid^ immer mieber um=

bre^en unb immer mieber nod)ma(§ Beibe Singen voü

nehmen üon ber ^rad^t unb gerrlid^feit.

@nblidö lag id^ unb — fd^lief nid^t, aber ru^te unb

je^rte an bem Serau^tfein, bafe biefe @infa£)rt nad^ S^rom^^

foe im ©lan^e ber 9Jiitternad^t§fonne unb im ©egenfa^e

p ber !urg üorlier erlebten ^olarnebelöbe mol)l ha§>

©d^önfte an ber gangen 9ieife fein unb bleiben merbe.

Unb bod^ gab'§ no(^ weitere Steigerungen!
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naditäfonne.

©egen 8 Uijx füllten wir in ben eigentltd^en ^romfoe=

funb, Tüe((5er, girfa 500 9JJeter breit, bie Snfel mit ber

gleidinaniigen ©tabt von bem norraegif{$en geftlanbe

trennt, ^ie Temperatur mar eine fo unerroartet t)o^e,

fommerli($ f(^roü(e, ba^ fie einen fi^roeigtriefenben ^er=

liner ^ommergienrat §u bem S^ieime entflammte:

,,@eftern t:t Spi^bergett,

.*5eute in Sd^ipifebergen"

^romfoe ift eine ©tabt Don 6300 @inmo!)nern, mit

Ceb!)aftem gifc^=, 3:'tjran= unb ^e[§§anbe(; fie nimmt

fi(^ Dom ©unb Ijer gang flattlid^ au^^. 3)ie großen, ber

gifd^ereiinbuftrie bienenben ©tranbljäufer — 3}caga§ine,

^örranftalten , ©($ipn)erften 2C. — ftelien auf t)o£)en

$fäf)Ien, bie je nad^ (^bbt ober g(ut met)r ober weniger

im SBaffer oerfi^roinben. Wian glaubt eine ^fa[)lbau=-

ftation t)or fid^ gu !)aben. 3(u§ bem gauptftabtbilbe, ba§

im mefenttid^en au§> ^otg^äufern beftel)t, fpringen einige

Rixä)m unb aU größere Sauten ha§> neue 9}hifeum,

ha§> @r)mnafium unb ein Se^rerfeminar in hk Slugen.
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2)er 2l6()ang be§ '^ergeS, an be[fen gu§ ^romfoe

liegt, ift teilraeife mit ^irfen unb ©berefc^en ben)a($fen

unb in ben gröfeern i;i($tungen be§ ©ünen=2Balbe§ liegen

redjt l)übfdöe ^Siüen mit gai§blattumran!ten Slltanen;

§u oberft auf bem Serge ift ber 2lbenb=5lorfo üon gan^

S^romfoe — ein 35ergnügungc^garten , in metdjem nur

al!ol)olfreie ©etränfe gu 'i)ahtn finb. ®er würbe bei un§

leer ftel)en; in 9tormegen aber bilbet er ben 3}tittelpunft

einer frö^li(^en unb — mie man mir fagte — niemals

ins 9io^e auSartenben ©efeÜigfeit.

©el^r intereffant ift ha§> 2thin im §af en üon Xromfoe;.

bort liegen aufeer J^rad^tbampfern unb Seglern t)erfdöie=

bener Stationen namentlich aud^ bie für ben 5?ang üon

SBalroffen, 9^obben unb Sßalfifdjen au§gerüfteten Sagb-

f($iffe. 9JJitten im ©unb anferte bie rcei^glänjenbe 'J)a(^t

beS gürflen ron l^tonaco, bie roolil mit bem ©rtrag be^

prunfoollen ©lenbeS in TlonU Carlo erbaut unb untere

l)alten mürbe, ison unferm ©c^iffe au§ bemerften mir

roäl)renb ber ©infa^rt ein äufeerft bemegteS 2^hen auf

bem TOeitl)in fi(Jtbaren §auptpla|e ber ©tabt — eine

bunte 33ol!§menge, raeli^e mit gal)nen unb Sled^mufif

fid^ üorroärts f(^ob. 2öir üermuteten eine !ird)lic^e ^^ro-

geffion; e§> Ijanbelte fid^ aber, mie mir na(^l)er erful;ren—
um ein ©rf)ü|enfeft. Sllfo aud^ l)ier mie bei une.

Unter ben klängen ber norroegifd^en St)mne unb

©rüfeen üom ©tranbe pm 2)ed" unb umgefe^rt fiel ber

2ln!er. ®er erfte, ber nun in ^unftion trat, mar unfer

macferer ^oftmeifter. ^ie in Xromfoe auf un§ märten-

ben ^oftfenbungen mürben an Sorb gefc^afft unb im

^ouüerfationgifaal gu ^anhm i^rer 2lbreffaten unter bie
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Bkmaxh§> i^erteilt — bei forgfättig Dcrfc^Ioffenen ^Ijüreti,

um' bie ungebulbig ^arrenbeu unb anbrängenben brief«

gierigen ^^Paffagiere fern^ufialten. '^terget)Tt Stage waren rair

nmi of)ne 9]a(^ridbten au§ ber §etmat, raenn au6) nid^t

ol^ne aße £unbe t)on ber 9Be(t; benn an jeber ^alte*

ftation, rao STelegrapJ) unb 3^itungen fic^ fanben, raurbe

üon einem 'I^erlreter ber^apag in englifc^er unb beut*

f($er Sprache ein (gj;tra!t ber roii^tigften SBeltereignifle

angefertigt unb jeweils am „fc^margen Brette" unfere^

©($ijtee angefd)Iagen, \vo'§> bann nac^l^er girfa eine Stunbe

lang ljer= unb 5uging raie auf einer ^örfe.

5)ae allgemeine ^^srogramm für ben Ijeutigen ^ag

lautete: 33ormittagg ©eljengroürbigfeiten in 2'romfoe, nad^*

mittagC^ ^efuc^ be^ Sappenlager§ in S^rom^^bal auf bem

gegenübertiegenben geftlanbe. )Biv brei madjten bie <Baä)t

in umge!el)rter D^eitjenfolge, um bem ©ebränge gu ent=

gel)en unb ungeftört beoba(^ten unb genießen §u fönnen.

3Bäl)renb bie S)ampfbar!ailen ©ruppe um ©ruppe nac^

2Beften an^ Sanb führten, juckte i&) mir unter ben unfer

6($iff umfreifenben normegifdjen unb lappifc^en booten ein

paffenbeg ^erauS, bem ic^ bie Seiber üon brei ©ibgenoffen

auüertrauen burfte. ©«j mar ein raettertiarter, mu^fel-

ftarfer gritt)jof, ber m\§> auf fteinem Sc'acften oftroärt^ über

htn Sunb ruberte. äBir benü^ten bie ftide Ueberfa^rt^

um ungeftört burc^ ba§ na^e ©etriebe ber 'Ißelt bie ein^

gegangenen Briefe ^u lefen, erfe(;nte ^lac^ric^ten au-o ber

Heimat, gottlob ron aßen Seiten nur @utec^. ^a^ l)ob

unfere Dieifeftimmung.

9kc^ l)albftünbiger galjrt erreichten mir 6torftennae§

('Jla^§, = 9^afe, eine in 9iormegen immer mieber!el)renbe



124 S^cfitd) im Sappenlagcr.

Drt§be§eid)nung für auf Sanbjungen gelegene Drtfd^aften),

lüo einige ^auern!)öfe unb aud& ein f[eine§ ®afi^an§> ben

©ingang in 'oa§> grüne 9iom§ba( l)üten. (Sin breiter gufe-

weg fü^rt burd^ SBiefen unb bann burd^ einen lid^ten

3Balb von 3—5 9JJeter flogen 'Sirfen fanft auffteigenb

tl)alaufroärt§, lüä^renb in ber ^iefe ein raufd^enber ©troni

beut gjorbe gueilt. ®ie Suft roar I)ei& unb fd^raül unb

§al)[lofe 9}lü(ien peinigten hk SBanberer, faft wie in tropi=

fd)em Sanbe; Ijie unb ha war aud) ein htn ^fab freujenber

^ergbad^ p burd^raaten. Slber wa§> fodfjt un§ ha§> aüt§>

an? )R^ä)t§> unb linfg oom 2öege buftete e§ raunberbar

— reigenbe SBalbblumen in aßen garben; grabau§ fiel

ber ^li(f auf ben unten lid^tgrünen, oben fc^neebebeiiten

XromSbalftinb, ber ha§> X^at gegen Often abfd)liegt, rücf=

tt)ärt§ glänzte ber blaue gjorb unb feitraärtS in ber Stiefe

[(Räumte ein ungeftüme^, breitet ©c^neeiüaffer. 2lb unb

§u begegneten wir bereite einigen Sappen, bie mit fe[bft=

verfertigten SIrtifeln gu 9JJar!te sogen, in S^ientierfette ober

blaue Mittel gefleibet, fd^mu^ig unb unfagbar buftig, jeber,

wie ber ©rbbatt, mit unb in feiner eigenen 2ltmofpl)äre

freifenb. 3ßel)e bem, ber fie freujte! 2lber bie ©efic^t^*

bilbung fanben mir burd^au^ uid^t l)ä§Itd^, raie man fie

fonft fc^ilDert, roeber beim meiblid^en nod^ beim männlicl)en

®efd)le(^te, unb menn roir einen jungen ober Sllten mit

unferm ftereotijpen ©rufe: „©rüe^i Sappi" anrebeten,

ging fogar ^irüa§> red)t greunblid^e^, faft Slnmutige^^ über

feine 3üge.

'^aii) V4ftünbigem 33krfd^e unb einigen fd)liefelidl)en

©eufgern über ^i^e unb ©d^nadfen l)atten mir haS- ^kl

erreid^t unb befanben un§ inmitten be§ :^appenlager§.
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einer ^erftreuten ©ruppe üon ©tein^ unb Se^mf)ütten

;

avLÜ) einige burc^ Sirfenftämme geftü^te Seinraanbgelte

liegen ba^raifd^en, beüölfert buri^ Sappen aller Seben^-

alter unb bur($ 3^^9^"/ ^^^ '^^'^ ^unbe, raeld)e in frieb=

lid^em S)ur(^einanber firf) in hk i)nxiiä) grünen, aber

fteßenroeife morafti^en ^^afenplä^e teilten.

S)ie Sappen im 92orben «Sd^roeben^, Dlorraegen^ unb

9iu6lanbg — beren ga^l fi($ gegenraärtig auf 30,000

beläuft — finb ber le|te Ueberreft be§ großen ©tamme§.

Der einft gang Sfanbinaüien bel)errf($te. ^}aä) einem

^rengüertrag vom 3al)re 1751 Ijahtn bie fd&roebifd^en

Sappen ba§ ^J^ei^t, mit il)ren D^entieren im ©ommer nad^

ber norroegifd^en 3}teere§!üfte gu giel)en unb bort gu roei*

ben, mogegen ben norroegifdlien Sappen unb il)ren gerben

im SBinter ha§: roalbigere, gefd^ü^tere fd^roebifc^e Sanb

offen ftelit. 3^^ 3^^^ W e^ nur noc^ gegen 2000 ber

in (Sfanbinaoien lebenben 2a])Tj)en, meldte nomabifieren,

roät)renb bie übrigen, alfo bie SJ^elirgaljl , fid^ im Saufe

ber legten 3al)rl)unberte mefentlid^ unter bem (Sinfluffe

ber auc^ nad^ D^^orben brängenben fe§l)aften D^^ormeger al^

gif($er unb ^anbroerfer in fc^mu^igen ^ütten angefiebelt

l)at, olme aber il)re etl)nograpl)ifc^en (£igentümlid)!eiten

einzubüßen. S)er einzige 9^ei($taim ber nomabifterenben

2aTf>ißm befielt in il)ren 9fientierl)erben; t)om 9f?entier ent-

nehmen fie alle£\ wa§> fie gu il)rer 9^al)rung unb illeibung

bebürfen. 2lber für ben Unterlialt einer einzigen gamilie

ift eine beträd^tlic^e 3^^^ notmenbig; mer nid^t mel)r al§

100 ^iere befi^t, muß fic^ fc^on einem größeren ^efi^er

anfd^ließen, ju raeld^em er bann in ein S)ienftoerl)ältni§

tritt.
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®a§ t)on \m§> befuijte Sappenlatjer jtüjlt jirfa 10

affocierte gamiUen, §u raelcften 9teutierf)erben üon in§=

^efamt 3000 ©tuet gehören.

2Bä§renb aber ein paar mildjliefernbe i^ül)e unb

3ie9en getreulid) im Sager bleiben, ftreifen bie 9ientiere

ftunbenraeit über ^erge unb ©($neefelber unb muffen im

Cappen.

^ebürfnigfalle ober für bie Sßeitermanberung erft mit

§ü(fe ber 3af)Ireid^ üor^anbenen langt)aarigen ![einen

Sßolfg^unbe mül)fam aufge)ud)t unb gufammengetrteben

werben, ©o au($ l)eute, mo bie ^ouriftenfirma 33eijer

burc^ eine @^traau§lage üon 50 Wiaxt auf nac^mittag^^

4 UE)r einige l)unbert D^entiere burd^ bie (appifd^en ^e=

fi|er in§ Sager f($affen liefe , um ben auf jenen ,3^^^=

punft beorberten ^affagieren ber „Slugufte ä^iftoria" ein

möglid^ft buntes unb lebenbigeS ^ilb barbieten ^u fönnen.
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3Öir näherten un§ bert fegelförmigen (Stein= unb

:2el;inl)ütten (©ammen genannt), au§> n)e((^en ein bläu=

Üd^eg 9xäu(^Ietn pm §immel ftieg. ^ll^balb famen i!)re

3nfäffen un?- entgegengelaufen, bte §änbe doII 3Ser!auf§=

gegenftänbe üerfd)iebenfter 2lrt, aüe aber t)om S^^entier

ftammenb: gelle, @en)eil)e; Söffel, 9}ceffer, au§> ^nod^en

unb ©e^örn gearbeitet unb mit naiüer ^unft üer^iert;

bunte "^^uppen au§) gellen unb ßäpp(^en t)on fo greuli($em

<S5erud), baB man fie gerne unb l^aftig raieber ^urücEgab,

menn na<^ bem erften 2lu§ruf be§ (^nV^üd^n^ bie DIafe

in gunftion getreten mar.

3Jht S^obeSüerad^tung betraten mir burd^ 9}ioraft unb

dne nid^t ju fd^ilbernbe 2ltmofp^äre üerfditebene ber ori=

ginellen SBolinftätten; fie ftnb aue (Steinen, Se^m unb

D^afenftiiden in flad^er Jlegelform erbaut unb einige rol)e

halfen geben bem lofen ©efüge ben nötigen §alt. Sluf

t)er l)olperigen unb grünenben ©teinbebad^ung lagern unb

meiben bie 3^^9^^7 ^^ ^^"^ i^ ^onnt )iä) SliJrper an

Körper mit ilinen aud^ ein §unb. ^m Qtlimmvn l)ängt

in ber 3)citte ein großer £o(^topf an einer S^ette über

bem am ^oben glimmenben ^oljfeuer: ber dianä) §iel)t

burd^ eine Oeffnung an ber ©pi|e be§ T^ac^eS l)inaug;

burd^ eben biefelbe bringen Sid^t unb 9iegen l)inein unb

t)ielleid^t aud^ ein btgd^en Suft — menig genug allere

bingc^; mir l)ielten e^ l)ö(5ften§ eine l)albe SJ^tnute nad;=

^inanber au§ in ber brobelnben 33rül)e, bte bort 3lt=

munggluft lieigt, unb rannten mel)rmal§ mitten au§ ber

<5)eftenfont)erfation burc^ ba§ al^ Xljiixt funftionierenbe

©d^lupfloi^ rate von gurien verfolgt xn§> greie, um nad^

ein paar gefunben 2ltem§ügen mieber rüdmärt§ p fried^en
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unb bell ^ampf an\§> neue aufjune^men. 3[öer un^ t)ou

brausen l)er aib^ ber ©ntfernimg heohaä)ttt l)ätU, wäre

jebenfall^ über imfer "X^iin imb treiben nidjt fofort !(ug

geraorben. — Um bie geuerftelle ftnb im "streife bie

fiagerftätten ü\\§> S^eiitierfeßen angebradit unb barauf

fauerten, tro^ ber entfe^Ud^en ^i^e t)om 5lopf bi;? ^u btn

Jüfeen in gelle unb raarme ^üd^er üerpacft, grauen unb

Kinber, le^tere t)on allen SllterSftufen unb abgefel)en t)om

Sappenbuft gan^ nette ©ef(f)öpfe, meldie @e)d)en!e —
©^raaren rom ©d^iff — 5uerft mi^trauifc^ unb jogernb

entgegennahmen, bann aber auf @el)eife ber 3}tütter red^t

brat) bafür banften unb fittfam fie ^u üergetjren be^

gannen. — ^a§> Dornel)mfte §au§red^t t)aben bie^unbe;

fie lagern überall — §u Su^enben, im unb um ha§> gelt,

meift ru^enb, aber mit il^ren fingen 3Iugen bie gremb-

linge rerfolgenb. älngefnurrt Ijaben fie un^^ gar nid)t;

aber al§> im gufü^renben Söege ein ©tabtljunb auftaud^te,

ba ging bie ganje 9)Jeute mit ©ebelfer über ben ^Irifto-

fraten l)er, fo ha^ er ^eulenb mit eingebogenem ©d^raeife

unb nur ab unb ju ängftlic^ nad) feinen SSerfolgern fd)ie=

(enb ^romfoe gurannte.

3)er ^unb ift ber ältefte greunb ber Sappen; er ift

ha^^ einzige ^ier, ha§' mit einem eä)t lappif($en 2Bort

(^aebnagg) begeid^net mirb, mä^renb bie ^Jlamen aller

anbern ^au^tiere germanifd^en unb finnifd^en Urfprunge^

finb. ^arau^ l)at man gefd^loffen, bafe bie 2a^])tn erft

in l)iftorifd^er Qdt au§ au^^f($lie^lic^en Sfi^ß^i^ ^;)comaben

geroorben finb unb alfo au($ erft bann ha§> 9ientier

— big bal)in nur Sagbroilb — ge§äl)mt l)aben. S)er

(^eftalt unb ©roge nad^ ftel)t ber lappifc^e ^unb gmifdjen
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©pi^* unh SSoIf^^uitb; e§ giebt beren xoU, gelb* unb

f($trTar§!)aange; fie fe!)en alle fe^r intelligent qu^\ unb if)rc

Si^reue ift fprtdjraorttid^.

^Den auffäüigften ©egenftanb unter bem 3nt)entar ber

Sappenl)ütten bilbet bie ^tnberraiege. @te ift au§ einem

§oI§ftamm au^ge^ötjlt, nnb §roar fo, baB bQ§ ^opfenbe

bur($ ein !Ieine§ S3orbac^ gefd^ü^t bleibt, mit Sf^entierleber

au§gef$lagen unb mit getro(Jnetem 9}ioo§ au^gepolftert.

(So pngt fie mit itirem fleinen ©inmo^ner an einem

fnorrigen 2Ift im 3^^^^""^!^^^ ober rairb t)on ber Tlnütx

hnxä) ein ^anb am Seibe getragen. — -^on anbern

2)ingen erregten unfere 2Iufmer!fam!eit bunt bemalte unb

originett cerfc^loffene ^or^Üftd^en pr 2Iufben)al)rung von

aEerlei @ebrau($§gegenftänben unb, mie biefe, ebenfalls

t)on hm Sappen felbft verfertigt; auc^ ha§> ©fegefd^irr, be^

fonber^ metallene runbe Söffet nac^ 2lrt ber alten 2lpofte(=

löffel. ^erfauft Ratten bie Seute aHeg — fogar hk Söiege;

um ein 3^^^^^^^ ^^^ üerlangten ^reife§ machen fie \a mieber

5roei neue.

Dtjne ©djmer^ Derliefeen mir ba§ frembartige 3elt',

eigentlid^ rid;tiger ^ö^ilenlager, na($bem mir un§ im un=

glaublic^ften £auberroelfd^ t)on ber Mturarmen, aber ge*

mife gang gufriebenen ©efeUfc^aft üerabfd^iebet Ratten. —
3)erfelbe blumenreid^e, lid&te Sßalbroeg führte un§ in einer

f)alben ©tunbe mieber $um gjorb prücf, rao unfer ^a^n^

fü^rer in berfelben (Stellung unfer ^arrte, mie mir i^n

Smei (Stunben juüor üertaffen l^atten. SSerfoIgt üon äliöoen

unb begleitet t)on großen über bie g(än5enbe 3Bafferf(ädje

fd^nellenben gifd^en glitten mir nad^ unfetm ©d^iffe gurüd,

um ung an beffen 2afel für bie älrbeit be^ 9tad^mittag§

Rafftet, 93ricfc auä bent ^ofien 9corben. 9



130 ®tc Stabt Xromfoe.

gu ftärfeu. 2ln .^orb promenierte unterbeffen !)alb ^rom-

foe; familieniuei|e nmren bie großen ^aufteute ber ©tabt

ftergefommen, um mit ©rlaubni^ be§ Kapitäns ben ftol^en

^au §u feigen.

S)a ent3üd'teit iin^ bie präd^tigen norroegifd^en ^inber*

geftalten. ©pejielt bilbete ein ge^njä^riger Sunge mit

feinen jmei Keinem ©(^mefterd^en ben 9}Zitte[punft aller

2lufmer!)am!eit — aüe brei blauäugig unb flai^Sliaarig

unb üon feltenem Siebreij, baneben ha§> ^ilb naturroüdjfiger

traft unb @efunbl)eit.

3n ber großen blonben 9}tutter, meldte bie Jlinber

führte, fämpfte ber mütterli(^e ©tol^ mit bem Unbeliagen

über hk gar gu übertriebene fiieben^raürbigfeit, mit ber

bie gremben fi($ an i^re kleinen l)eranmad)ten, unb aU
pl)otograpI)ierenbe Slmerifanerinnen fie fur^er §anb auf

bie ©eite nahmen, al^ ©ruppe auf[teilten unb ber 9ieil)e

nad^ mit ilireri 9Jlomentapparaten befi^offen, mürbe ilir

bie (Sad^e §u bunt; fie rief il)r unten ^arrenbe^ t)or=

neljmeS ^riüatboot, beförberte iljren lebenbigen ©i^a^

i^inein unb gab fid^ offenbar auf ber D^üdfalirt 3}lül)e,

ha§> bifec^en ®itel!eit, ha^i fid^ allenfalls auf bie ünbli^en

bergen batte lagern wollen, mit forgfamer unb liebeüoller

§anb abpraifc^en.

3^ad^mittagg fu^r ba§ ©roS ber «Sd^iffSgefellfcl^aft §u

ben Sappen, mälirenb mir bie ©tabt ^romfoe befud^ten.

©c^ön ift il)r inneres !aum gu nennen, ©ine außer^

orbentlid) breite, niä)t gepflafterte, aber mit ^rottoirS

r)cr)el)cne (Straße burdi^ie^t parallel ber Slüfte htn lang=

geftrecften Drt; bie Käufer finb niebrige §ol§bauten o^ne

irgenb meld^eS fünftlerifd^e (S^arafteriftüum; t)or jeber
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§au§t^üre fü^rt eine primttioe ^olgtreppe auf ha§> D^iüeau

be§ 3:'rottotr§; aber ein 'Bä)mud fe^tt !aum irgenbrao,

unb ba§ finb l^errltc^e Blumen, namentlich anc^ 9^ofen

t)on befonberg fc^önen garben, leintet ben mit faubern

<^arbinen t)er^ängten genftern.

2lu($ ein muft!a(if($er ©ennfe mürbe un§ gu teil;

fünf ^ettelmufifanten fpielten erfi^ütternb ha§> „Sld^, wk
\\t'§> möglid^ bann!" nnb ai§> mir pfa^en, maren e§

9^§einpfäl§er, bie mit i^rem ^kä) burd^ gan^ D^ormegen

fi($ burd^bettelten unb erft in 3Sabfoe, nörblid) üon öammer=

feft, i^ren gug mieber fübroärtg p raenben geba(^ten.

^xütä ber D^eife? „Biä) ein bifec^en bie 9BeIt anpfeE)en."

Unb raie fte^t'§ mit hen @inna!)men? „(Bä)k6)t genug;

hk 9]ormeger ^ah^n fein ©elb, meil biefe§ 3a^r ber gifd^*

fang menig abgeworfen !)at; aber man iU fi(^ fo bur(^."

3Bo immer mir im SSerlaufe be§ 9k(^mittag§ in einer

©trage auftankten, [tiefen mir auf bie unglü(!Ii($e luft=

erf^ütternbe 9}lufifbanbe, bereu Seiftungen hk Qualität

i^reg t)aterlänbif($en ^aba!e§ nur um zin @eringe§ über=

ragten.

©e§r lebhaft mar ha§> Seben unb 3:;reiben auf 3:;romfoe§

©tragen unb ©äffen an jenem S^ad^mittag ni$t gerabe.

5to ^inber begegneten ung in großer Qaf^l unb barunter

riele, bie mit if)rem reid^en ^eHblonben ^aarfrfimud unb

ben ftarblauen ^ugen präd^tige ältobeUe für „gritl^jof unb

Sngeborg in ber Sugenb" gemefen mären. 2ln bem be=

fd^eibenen ©d^aufenfter einer ^ud^i^anblung fanben mir

neben normegifd^en Driginalmerfen t)on ben mobernen au§=

länbifd^en 3lutoren ©ubermann unb ^oftojem^ü in hk

Sanbe^fprac^e überfe|t — !ein fc^led^teö S^wgnig für htn
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(itterarifrfjen @efd^ma(f be§ norbif^en 3]ol!e§. ^Daneben

prangte aber aud^ ein ©repfu^-^ilbebog ('^ilberbud^); alfo

bis gegen ba§ D^Zorbfap ^atte ber j($änbli($e Sügenprosejs

feine SBeßen geroorfen.

^ie gu Dielen Käufern ge!)örigen !(einen ©arten finb

meift fel)r unorbentlid) gehalten unb t)on Un!raiit über-

roud^evt. ^luffaöenb ift ha§> überall gepflegte Sären!(auen=

fraut (Heracleum sibiricum), ha§, 3 9}^eter t)0($ unb

mit 80 (5;entimeter nteffenben 2)olben, üppig gebeizt unb

abgebrüht als gutter ^erwenbung ftnbet.

®aS ^ntereffantefte in ben (Strafen SromfoeS finb

feine ^auflaben; ha ift aüeS, raaS hk ar!tif($e 3^^^ ß^'

geugt, in reid^en @i*emplaren auSgeftellt, meift t)or htn

Käufern, um bie 2lufmer!fam!eit ber gremben bireft gu

erregen: geEe aßer 2lrten, unter benen einige ©iSbären

bur($ il)re gan§ aufeerorbentlid^e @rö^e unb biejjenigen

ber ^^solarfüd^fe burd^ i^re eiS= unb bunMblaue vo^i(i)^

garbe auffallen; bann Sßalro^jäline unb =(5d^äbel, @td^*

unb ^ientiergemei^e, 2ßalfifd^ol)ren, £ieferfortfä|e — bis

^mei 3J^eter lange — beS (5d^raertfif(^eS (mit meldten baS

^ier in ber SBut ©(^iffSplanfen mie 3Balfifd)leiber an-

guboliren imftanbe ift); bann feltene '^^etrefaften unb ©bel^

fteine, Sappenartüel, — ^olgfd^ni^ereien, nationale ©ilber^

unb Filigranarbeiten unb Ijunbert anbere ^inge. 3^^)^^'

reid^e foftbare gelle unb ©eraeitje, bie in feiner Sabine

^^la^ fanben, luanberten auf unfer @d;iff; im 3^)^^)^"'

becf fal) es nad^l;er auS mie in einem naturl)iftorifcl;en

SJiufeum.

Seiber x)erfäumte id^ eS, in 'I^romfoe allerlei einju^

!aufen, weil mir cerfd^iebene Sd^iffSangefteßte rerfid^erten.
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in Sergen, her nonnegifd^en ©($lu§ftation unferer Greife,

fei bei ber Df^eifejärma 33ei)er alle§ unb jebeg in größerer

%u§>roa^ unb befter Cualität gu l^aben, unb fo !önne

man fid^ bie 2}Ui^e be^ SJ^itfd^leppen^ erfparen. ®a§ raar

ein Seim (nieHeic^t ein burd^ ben mttreifenben 2lgenten

Serier^ gefod^ter), vox bem iä) fpätere D^orblanbfa^rer

marnen möi^te. Sie lappifc^en unb arftifc^en SIrtüel

[tnb nirgenbg in folc^er Slu^raa^l §u finben mie in ^romfoe,

au($ nirgenbg billiger (bißig ift überhaupt nid^t^ in dlox^

megen); einiget, ha§> iä) gar nid^t miffen mollte, !onnte

ic^ fübmärtg burc^au^^ nic[jt me^r auftreiben unb mufete

e§> nun mit größeren Unfoften t)on ^romfoe nad^fommen

läffen.

^on ben brei ^irc^en ber (Btaot finb groei Iut^erif($

unb eine fatl^olifd^, alleS einfädle §o[§bauten, bie aud^ im

Snnern nid^tg Sefonbere§ bieten; 2lttäre unb (Stationen

ber le^tern finb fd^ntucf= unb gefd^madlofer aU im un^^

in man(^er üeinen ^orffird^e.

G)egen Slbenb mürben Strafen unb §auptp[ä|e etma§

belebter; natürlidf; fehlten andi) ^ier hk iRabler ni($t, fo

menig a(§ bie ^unbe, meldte fie mit ©ebell üerfolgten. —
5I)en ^f^üdfraeg §ur Sanbunggbrüdfe fu($tert mir burd^ bie

f(einen unb fc^mu^igen @affen, meldte pon gifcf)er= unb

StranbIappenroo£)nungen begrenzt unten am ©unbe liegen.

3)urd^ eine fd^recfUd^e gifc^^ unb ^I)ranatmofp!)äre unter

forgfdttiger 23ermeibung be§ ärgften SobenmorafteS- turnten

mir oorraärtg, gudtten !)inein, mo irgenb eine ^^ür* ober

genfteröffnung baju einlub, frabbelten !)eimelige §aue=

ia^m t)on gan§ ungeraotinlid^er @röge in ifirem bidfen

33alge, v)a§> mit fd^nurrenbem SßoEiIbel^agen unb mit



134 ^ü[teula))^->cu.

fofortiger ^>ofitur in ^Jtücfenlage entgegengenommen mnrbe,

unb i)erfu(^ten and) wo% un§ buxä) 3et<$en unb allerlei

fprad)Ud^e Hü()nl)eiten mit ben (Eingeborenen ju nnter=

lialten. ®ie ^än§>d)^n biefer Quartiere finb Hein unb

fd^mutjig, oft gang baufädig, bie ^äd^er meift mit ©rbe

gebebt, auf roetc^er fröljlid^ allerlei ®rün gebeil)t. -Itirgenb^

fe()lt eine angelegte D^totleiter für ben gaU einer geuer§=

brunft. 2)erartige £ataftropl)en treten in ^romfoe, mie

in att' ben normegifc^en ©täbten, fel)r pufig auf unb

nel)men meift gro^e 2lu^^bel)nung an. 2ln allen ©trafeen^

eden finb be§l)alb ele!trif($e geueralarmapparate an=

gebracht, ©eit ber ©infü^rung ber ele!trif($en ^eleu($^

tung, n)el(^e in ^lormegen mie !aum in einem anbern

Sanbe verbreitet ift, mag aber bie ^a^ ber geuer^brünfte

abgenommen ^aben.

2lm SanbungSftege, mo mir eine l)albe ©tunbe auf

unfer ^oot märten mußten, fal)en mir unter ber bunten

oerfammelten SO^enge nocl^malS 5al)lreic^e ^^ertreter be^

ÄappenftammeS, unb graar jener ©orte, bie h^n Flamen

gifd^er= ober £üftenlappen trägt (im @egenfa|e gU hm
nomabifierenben ^erg= ober 9ientierlappen); fie ^ahtn im

Saufe ber 3al)rl)unberte, burd^ bie SJ^ac^t ber D^otraenbig-

feit gezwungen, il)r girtenmanberleben gegen anbere ^e=

ruf^arten t)ertaufd)t unb finb anfäfeig geroorben. 3lber

tro| ber unau§gefe|ten ^erü^rung mit ber Slultur blieb

il)re Originalität in illeibung, Sitten unb @erool)nl)eiten,

mie aud^ im Jxörperbau noUftänbig erl)alten. ^afe fie

auffaüenb bünne, furge unb frumme ^eine unb feljr

ftarfe, mu^lulbfe Slrme l)aben, fül)rte f. 3- ^ciftian in

einer ^tvoa§> gemagten ^i;potl)efe auf i>ererbung biefer
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bur($ ha§> beftänbige ©i^en unb Säubern eriuorbenen

anatomifc^en ©igenfdjaftett gurüd. Slber bie 9xentiers

(appen, hk nie fif(^ten unb ruberten, finb gan^ gleich gc:=

baut. 3Ste oben erraä^nt, ift ber ©egenfa| graifc^en S^Ior?

raegern unb Sappen, au^ benjenigen, bie nun feit einem

3a{)r!)unbert bort fefe^aft finb, ein ganj aufeerorbent*

lt$er, unb man fie^t auf ben erften ^iid, ha^ man gwei

gan^ t)erf(^iebene 9^affen vox fii^ l^at, hk ]id) mä)t t)er=

mif(5en. Snmitten ber l)ofj^n norraegifd^en Kultur mad^en

biefe 3^^aturmenf(^en ben ©inbruil eine§ Überbleibfel^ au^

t)or^iftorifd^er 3^^^- @e(ernt l^aben fie aber von il^rer

Umgebung menigften§ ha§> §anbe(n unb IXberforbern.

2Bir lüurben förmlii^ belagert t)on 9J^ännern, grauen

unb ^inbern, bie un§ felbftoerfertigte 2)inge anboten,

unb ba i^r ©eelenbuft fe^r an hk (Gammen in ^rom^bal

erinnerte, festen mir 3Bert barauf, fie un§ ftet^ auf

einige SJ^eter S^iftan^ üom 2dbt gu galten. Q^re ^Iei=

bung, anä) menn fie gerfe|t unb abgetragen ift, f}at ztvcia§>

3}Zalerif(j^e^. 3(uf bem £opfe tragen bie grauen eine

greH gefärbte blaue ober rote, unter bem ^inn gebunbene

^üTß^t unb um ben Cberförper ein rot !arrierte§ Um=

f(^(aggtu(J. 3)a§ ^auptbe!leibung.§ftüc! für dJlann unb

grau bilbet ein 9io(J au§ B^entierfeH, ber buri^ einen mit

Silberf(^naEen gegierten ©ürtel befeftigt mirb; bie ^eine

finb mit bunten Sappen eingetoiiielt unb bie güfee tragen

mit roter ®d;letfe am (^tknh befeftigt, Dientierleber- ober

^^e(5f$ul[)e.

33^it raelc^em ^e{)agen hl)xUn mir in bie fauberen

unb fomfortablen 3^äume unfere^ (S($iffe§ gurüc! unb

atmeten bie l^errlii^e reine ©eeluft! — ^a famen fie
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eben auä) von ber anbern ©eite angefrf)raontmeu, bte

iiber 300 ^efud;er be§ Sappenlager^, fd^roeigtriefenb,

puftenb, üon Tlüdtn gerftodjen unb mit Diaritäten be=

laben, unb bei Xif($e ergä^lte man fid^ unter Sad^en unb

Dielleid^t ein bi^d^en 2luff(^neiben bie gegenfeitigen ©r^

lebniffe.

©inen f($bnen Slbfd^tufe be§ ^Xage§ bilöete ber ^t^ud)

einer jungen ^ünftlerin au§ ^romfoe an ^orb, meldte

mit ganj munberbarer ©timme unb mit fpegififi^ nor^

bifc^er (aber nid)t arftifdier) Sluffaffung einige (Bd)n''

mann'fd^e Sieber fang unb eine !leine anbäd^tige ©emeinbe

burd^ ii)v mufüalifd^e» J^önnen mt^üdU. ®ie ©timme

W\ai jene feltene 5l(angfarbe, bie in jebem gefungenen

2^on unb fogar im gefprod^enen 3Sorte fo eigentümüd^

ergreifenb ^um §er§en fpridit, baB man unau^gefe^t mit

innerer 9iüt)rung gu fämpfen i^at. 2ll§ Gegenmittel ftieg

bann jum xten (aber nod) nic^t legten) Wcak ber „l;oIbe

Slbenbftern" mit feljr üiet fubjeftioem unb objeftiüem ©e^

fü^le an§> bem 9}tunbe eines mitreifenben jungen Farben

pm ^immel.

3.^on SlbenbS 9 Ul)r an konvertierte unfere (5c^iffg=

fapelle, roie jraeibeinige, mit Slauftift improüifierte ^la-

iatt nad^mittagS burd^ bie ©trafen eitenb üerfünbigt

Ijatten, gegen ein (^ntree t)on 1 ^rone im „@ranb ^otel"

in 5:;romfoe. 2)a§ lie^ un§ !a(t; mof)l aber 50g eS mid;

na^ 11 Uf)r nad)t§> uoi^maB mit Wadjt nad) bem nor=

bijd^en ©täbt(^en, auS melc^em fröl)(ic^e§ 2then über ben

©unb 3u nn§> l)erübertönte. Vorbei an bem bidjt voH-

gepfropften Slonjerttjotet, burd^ beffen geöffnete genfter

mir bie befannten C^efid^ter unferer brauen (Sd)iff^mufi=
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!anten blafenb, geigenb unb fc^iüeiBtrtefenb raie ein Ieben=

bige§ ©enrebilb txbliäUn, raanberten ^rofeffor ^. unb id)

in bie Sid^tfüIIe ber polaren Witkxnaä)t. Sluf ben ©trafen

tummelten fid^ !(eine Äünber mit ^all unb 9^eif nod6 f(^aren=

meife. SBann fd^Iafen benn biefe ^romföer überhaupt?

'Salö !)atten mir ba§ 3l>eid;bilb ber ©tabt f)inter uns

unb folgten bem Ufer be§ Siorb, einer ©tarfftromleitung

entlang. 3n fierrlidjen garben lag bie 3}^eere^lanbfc^aft

Dor un§; fein Särm ftörte mefir ben erhabenen @enu§;

nur au§ bem offenen genfter einer in ber Söf)e gelegenen

^iHa trug un§ ein leiditer 2Binb bie ^lanierÜänge bes

©tänbc^eng au§ ®on 3uan gu. ©c^marge SSiÜngerböte,

meldte bie ^f)antafie unb unfer @e|präc^ um taufenb 3a^re

jurüdoerfe^ten, lagen in fleinen malerif($en .^ui^ten üor

2ln!er ober miegten fx($ träumerif($ 5n)if($en bem ^fa^lmer!

einer gifc^er^ütte. ©erabe vor 9}titternad^t trat bie ©onne,

bie eine ©tunbe !)inter bem ^erge fidj oerborgen Ijatte, §um

S5ori($ein unb legte flüffige^ @oIb auf SSaffer unb fianb.

^amit f(J(offen unfere 3^romföer={Sr(ebnifje. Vorbei

an hm originellen ^aufläben, rao 2lugufte=3Si!toria'£eute

auc^ na(^ TOtterna($t no(^ um Bärenfelle feilfc^ten, ftiegen

mir — no^rnal^ huvä) Qappm unb norroegifi^e gifdier--

leute — 5ur Sanbung^brüde unb liegen un§, burd) bie

©(^önl)eit ber SSelt ftumm geiüorben, gu unferm ©djiffe

§urüdfal)ren. 3]on 2V2 IX^r an erft raurbe ba§> ©($lummer=

gefc^äft beforgt, bi^ 5 Stunben fpäter bie ©d^iff^fapelle

un§> mit „@in fefte Burg ift unfer @ott" ju Ijerrlic^em

©onntagemorgen roedte.
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Qm ^romfoefunb l^errfc^t eine ftar!e ©Irömurtg, bie

je na($ @bbe unb glut norb* ober fübraärtg flutet, ^e^^

günfttgt burd) bie le|tere eilte unfer £ie( nad^ ©üben unb

erreid^te na($ einer ©tunbe ben SJlalangerfjorb. Sinf^

ragt ber getoaltige 33en§jorbtinb mit feinen ©c^neefelbern

5um §imme(, rechter ^anb liegt ba§ gro§e ©ilanb ikalö^

auf raeld^em eine befonber^ roilbe, f($neebebectte ge[g=

raanb in bie Slugen fällt, ber Sille ^ramanb. dlat^

Mittaa, erreid^ten wir ha^ offene 3}Zeer unb genoffen

nun bie |errlid)e galirt längg ber 'l^efteraaten unb So-

foten. Se^tere finb eine 3nfel!ette, raelctje fi(^ in raeitem

^ogen faft parallel beut geftlanbe 150 Kilometer raeit

nad^ ©üben erftredt. Sie Qnfeln raerben fübwärts immer

fleiner unb enbigen fd)lie§licf) mit einigen unben)ol)n'

baren flippen. Sie gange lange ^ük ift ein ©emirr

oon ^öl)en, liefen unb ©unben; bie Serge l^aben alpine

formen unb fteigen meift bireft au§ ber blauen 3}teere§5

flut auf, ober aber fie erl)eben fid; auf freunblid;em
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©elänbe. (So lüeit bie !raterä^nlic§en ^^f)ii^^n ntc^t mit

©(^nee BebeiJt finb, erf(^emen fie mit grünem Tloo§> be=

fleibet, ba^ raeit!)in leuchtet unb ju bem blenbenb mti^m

(Schnee einen l^errlic^en ^ontraft Mlbet. SCber aud^ !al)(e,

graue gel^partien liegen bogmifd^en. Ueberall öffnen fid)

^äfen; neben hm mehreren taufenb gufe f)ol)en, fie be=

gren^enben gel^raänben erfi^einen bie bort anfernben

Dampfer raie ^Jlu^\ä)aUn.

3)ie Sofoten finb ha§> 5)orabo unb bie ©ammelftation

ber gifd^er üom 9lorben unb SSeften ^torroegen^. WäiU

Januar U§> 9}iitte 2tpril finb i^xtx über 30,000 bort bei==

fammen mit ^irfa 8000 booten, um ben 2)orf(^ p fangen.

®ie Slu^beute beträgt bi^5 40 mmomn <Btüd, 5—6000 per

Soot. S)er S)orf($, ber für gen)öl)nli(^ bie liefen be§

at(antif(^en DgeanS bett)ol)nt, bilbet gur Saic^geit unge-

fieure, bemegung^Iofe ©d^id^ten am Ufer, rao er fo gu

fagen einfad) au^gefd^öpft raerben fann, unb auf htn

großen hänfen, meldte in einer ^iefe oon 50—200 9}leter

hti ben Sofoten liegen. 2)ort gefd^ie^t ber gang mit

9^e^en unb langen Seinen, an meldien Singelf($nüre ht^

feftigt finb. 2lm Sanbe werben bie gefangenen gif(^e ge-

fpatten, auf ben gelfen ausgebreitet ober auf ^ol^gefteUen

aufgel)ängt unb an ber Suft getrodnet, um bann fpäter

als %vaä)t, bie genau mie ^olgfd^eiter auSfiel)t, naä) 33ergen

^u manbern. Obfd^on e§ f($roer l)ält, bie gro^e 9}lenfd^en^

menge, ba§> §eer ber gifc^er, am Sanb unterpbringen

unb oftmals ein unlieimlid^eS @ebränge Ijerrfi^t, foll hoä)

lUeS in ^u^e unb grieben vox fid^ ge^en, unb graar beS=

i)alh, raeil baS früher beliebte ^ranntmeintrinfen burd^

ftrenge @efe|e unmöglii^ gemacht ift.
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9Benn ein plö^lid^er SBeftfturm eintritt unb bie 9^ücf=

fe^r ber gifd^erboote naä) htn Sofoten ein ®ing ber Un-

möglid^feit wirb, bann ftnb bie QnfaBen gejraungen, über

ben breiten ^Iseftfjorb nad) bem gefttanbe gn fafiren unb

bort ftd^ 5U bertjen. ^abei ereignen ft($ aüjä^rlid) fd^raere

UnglüdÄfälle. ^Uele ^oote fentern, unb ha gilt e§ bann,

bie am ^iel angebra(5ten ©riffe (©tropper) ju erroifd^en

unb fid) baran feftju^ialten. Ober aber, rao bie ©riffe

fet)len, üammert fidj ber ©d^iprücftige an fein gro^e^^

in§ *Rielf)ols gef(^Iagene§ 9}teffer. Sei ben fpäter an§>

Äanb getriebenen gefenterten booten melben bie im ^iel

ftedenben 3)teffer bann in trauriger 3Beife bie ungefähre

3a!)l ber 3SerungIüdten.

Söäljrenb ber ga^rt längg ber ma(erifd)en Sofoten*

infein fafe xä) längere Qeit an einfamer au§fic^t§rei($er

©teße be§ §auptbede§ mit bem einen unferer norroegifd^en

:^otfen beifammen, ber bort be^aglid^ feine pfeife raud)te

unb unterl)ie(t micö mit i^m über bie 3^orbpolfa()rt

9knfen§. 9J^it größter 33egeifterung fprad; er in erfter

Sinie t)on ©üerbrup, bem Jyülirer ber gram, mä^renb

yianfen erft in gmeiter Äinie !am. „Unb ma§> glauben

®ie über ba§ ©c^icEfal 2(nbree§?" fragte iä) ben alten

Seemann. „„O, ber ift längft alle!"" meinte er mit

entfpredjenber ©efte unb rebugierte baburd) unb burd^

bie einlä§li(^e Segrünbung feiner 21[nfid)t meine ftet§

nod^ genährte Hoffnung auf hk 3Bieber!el)r hi§> tiiljmn

'Saßonl)elben um üiele @rabe. Um 9JUtternad)t nal)m

unfere liebe ©onne ein guBbab im 9Jteere, b. l). fie

tauchte ben tiefften ^eil tlirer golbenen (Sdjeibe unter

h^n §ori§ont unb begann — ai§> ob fie ftd; plö^lid;
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eitteg Befferen befonnen — raieber ju fteigen; ber neue

Xag voax angebrod)en, unb gum legten 9JiaIe l)atte un^5

bk ajtitternoc^tsftunbe ba§ ©onnengeftirn geseigt.

Unfer ©d^iff Begann na(^ Dften gu bre^en unb er=

reid^te, einem 2Cu§Iäufer bec^ ^olarftrome», bem bte gtf(5er^

Boote oft gefä^rbenben Berüchtigten 9)lalftröm folgenb,

ben mä(f)tigen SSeftfjorb, wo eS\ nun auf ber Cftfeite ber

Sofoten, feinen ^ux§> norbraärtg naf)m.

(E§> war ein TOunberfd&öner 3}tegen, a(§ n)ir ^iger-

muten, bie fteine, auf ber S^fet §inbö gelegene

^ampferftation , t)or un§ liegen fat)en. A'elfige ©ilanbe

mit fprieBenbem ©rün fd^einen hu (Sinfalfirt gu Tt)et)ren;

red)t§ unb lin!§ fteigen fenfredE)te gel^mänbe mit fc^nee:=

gefüllten ©c^Iud^ten in bie §öl)e. @in originelle^ ©e=

präge erhält aBer hk Sanbf(^aft t)auptfä($lic^ burc^ hm
SDigermuIfoIIen , einen jirfa 1300 gug Ijo^en Breit aB=

gerunbeten ^egel, an beffen 5u6 bie paar Käufer ber

fteinen Station reijenb ing @rüne gelagert ftnb. 9k($=

htm mir unter ben ^Hängen be^ ^reuBenmarfdfie^ — ic^

l)öre tf)n [tet^ mit unBe^aglic^er ©mpfinbung, raeil mir

bie 3}ZeIobie be§ „§eil bir im Siege^franj" (alfo aud)

unfere 3^ationaImeIobie) in unerlauBter SBeife barin t)er=

murftet fdtieint — unfer ©(^iff üeranfert, raieber^olten

fid^ bie längft Bekannten Svenen hz§> Bli|fd^netten ^Iar=

ma($en§ unferer ^arfaffen (fie fdjmammen, beoor ber

Stnfer feftfa^) unb be§ ©ebränge^ nac^ biefen 33eförbe=

runggmitteln. ^a§ entmicfelte fid^ aBer ftet§ in Befter

Drbnung; oBen auf ber (2d;iff§treppe ftunb ein Sc^iffv=

Offizier, unb menn bie erlauBte 3^^^ eingeftiegen mar,

fo E)ie§ e§ galt, gleic^oiel ob ber @atte von ber (Gattin
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ßetrennt blieb ober nid^t. 3n einer 9}iinute ful^r ja

lüieber eine ^arfaffe.

Sie ßrinnerung an Sigermulen gel)ört gu ben f($ön=

ften unferer D^eife. Sa§ ganje freunbli($e 9]eft befiehlt

au§> einigen §änfern ber gamilie Diormann, roeldje l^ier

einen ilramlaben mit atitn für bie 9torbIanbberaol)ner

nötigen Sßaren f}ait unb %i)<^^ unb ^l)ronl)anbel treibt,

foroie au§ fünf ober fe$§ gifd)er!)ütten. 9[Bäl)renb ber

grofee ^affagierftrom fi($ berganfraärts raäläte, burd^=

ftreiften rair bie rei^enbe £üftenlanbf(^aft. Stuf einer

grünen ©rl)ebnng, !aum 200 Sd^ritte oon ber £anbnng^=

ftelle entfernt, ift ein f(einer grieb^of, in welchem, üon

Ginnten, aber anä) von Unfraut bebecft, bie ()ier t)er=

ftorbenen gifd^er neben einer Familiengruft ber D^ormann^

rul)en.

Unfer Seg führte un§ burc^ SBiefen unb ©ebüfdj;

balb Vetterten mir auf felfige SIbftürge, me[(^e im Saufe

ber S^^^^^ii^«^^^^^ P milben (Barten umgeraanbelt morben,

unb mo eine reid^e glora un§ entgüdte; balb l^emmte

iinfere ©d^ritte eine tief xn§> Sanb gefd^nittene !(eine 33u($t,

am ©tranbe überfäet mit Tlvi\ä)dn unb 9}teertieren, Ieben=

bigen unb toten.

Serd^en ftiegen eine na^ ber anbern unb fc^metterten

\{)x 9)lorgenlieb in hk Suft unb un§ uuirbe ganj frü()=

Üng^mä^ig gu 9Jiute.

©traa^ lanbeinmärtS arbeiteten einige 9}iänner an

einer neuen Strafe — ber erften, hk nat^ Sigermulen

führen rairb — unb iljre (Sprengfd^üffe fanben in ben

bergen ein gemaltig rollenbeg t)ietfad)e§ @d^o. 9}iit

einer freunblic^en alten grau, meldte, il)ren @nM an
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ber Sanb, ben 9Jtännern ba§ „3'^ünt" ptrug, l^atten

mir eine längere Unterhaltung, bereu ^nl)ait aber beiben

^Parteien größtenteils unflar geblieben ift; aber auc^

I)ier fonuten rair un§> freuen über ben iDoliler^ogenen,

folgfamen fteinen DIorraeger, ber perft ein bißchen fd^eu

Dtgermulcn.

fic^ pr §älfte l^inter ben Sf^od^ft^öBen ber (Großmutter

verbarg unb bann folgfam un§ ein freuubli(^e§ Saiden

unb bie §anb gab.

3}om Saufen, klettern, ^lumenfammeln, Dlorraegifd^

parlieren unb entjücftem Sl^-rufen ermübet, fu($ten rair

eine 9^ul)eftätte. Un§ rainfte eine na^e ^ud^t, hu in

raa^rliaft ^ö(flinfd^en färben glänzte; hellgraue», üiel=
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fa(5 jerüüfteleg imb au^geraafd^eneio gel^geftein, ein 311

©tein erftarrteS Spiel ber SBeßen üortäufc^enb, begrenzte

feit(t$ ben kleinen eunb, beffen wenig tiefet SBaffer

alle ©c^attiernngen üon 'Slan unb ©rün geigte. '^0

ba^ 3)^eer bie gelfen befpütte, l)aftete an il)nen, teil§

bireft, teil§ bnrrfj 3]ermittlnng üon feftge!al!ten 93hifc()et'

tieren, glän^enber äReertang, beffen beblätterte, auf bem

3Saffer fd^roimmenbe ^eile bie tul)elofe SBellenberaegung,

'i)m unb l)ern)iegenb, mitmad^ten. S^agraifdien lebte unb

w^ht^ allerlei rounberbare^ ^Jieergetier , üiele Kreaturen,

bie mir in ber goo^cgie nodö nid)t üorgefteHt raaren.

Sanbraärt^ lag l)errli(^ glatter, trockener raeiger Sanb,

auf bem mir un§ auSftrecften. Ueber ben tiefblauen

gjorb l)inau§, in meldten unfer fleiner ©unb fid^ öffnete,

fiel ber ^lid auf bie gegenüberliegenben grünbemac^-

fenen gelfengebirge l)errlid)fter gormation, in raeld;en

mir alte ^efannte, namentlicl; ben ^ilatu§ unb ^itli^,

erfannten; noc^ meiter inxM, aber aud^ fte bem 2luge

fd^einbar gang nal)e, begrenzten mäd^tige ©letfd^er unb

girnfelber htn ^origont. (^hzn tarn ein fd^iDargeS 2Bi!inger=

boot mit gebläßten Segeln in unfer ©efid^t^felb unb über

il)m freifte eine Sd^aar fd^neemei^er aJ^öüen in ruljigem

ginge.

2Ö0 un§ immer bie grembe am fdl)önften erfcl)ien,

ha gebadeten mir am ^eifeeften ber geliebten §eimat,

unb fo gefd^alj benn and^ l)ier eine leifem geimmel) ent=

fpringenbe impulfiüe ^l)at, über meldte allerbingg einige

t)om ^erge l)erab un§ mufternbe gelbfted^er nid^t fing

merben fonnten. 3m Sd^raeiße unfereg ^Jlngefid^te^ tram=

pelten mir ein mäd^tigeS eibgenöffifd^e^ ^Ireug in ben
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tnetd^en fanbtgen ©tranb iinb fd^tnücften z§> mit frifi^em

@^rim. S)ann galt e§ in !ü^nem ©a|e, of)ne bie Um*

riffe be§ t)aterlänbif(^en Qnä}^n^ §u rerle^en, feinen

3}Zitte(pnn!t §u erreiijen; ber 2l!robalenfprung gelang

§n)ar ni($t aßen dreien gleich gut, niurbe aber o^m
2öiberrebe aU felbftüerftänblic^e 3^cotn)enbig!eit au^ge::

fülEirt unb fo flunben rair benn nun, rate einft bie brei

©ibgenoffen, auf h^m TOtli, aber mit bem 2lna(^roni§mu§

unferer @pi|bergenfa!)ne, unb brachten ein lautet, ein

fel^r lautet ^oä) au§> auf unfer liebet ^aterlanb, ben

Inbegriff atte§ beffen, rüa§> un§ gu §aufe lieb unb teuer

mar, unb meil nun bo$ einmal ber ©itte gemä§ ein

^runf \)a^n geprt unb ber @enu^ üon 3}?eerraaffer für

ein patriotifd;eg geft nid^t gu empfel^Ien ift, mürbe bie

fleine ©ognacration, meldte iä) in ber ^afd^e fül)rte, o^ne

meitere D^ücffid^t um brei mal ^mei bi§ fünf ©ramm ge=

minbert. 2ßa§ t^ut man nid^t alle§ bem 33aterlanbe gu

Siebe! 9^un folgte aber ein ergö^lid^e^ 3^ad^fpiel. ^aum
mar unfer §0($ ertönt, ha§> offenbar für norbifd^e Dl^ren

mit ein SBeligefd^rei gellungen l)atte, fo !amen bie be*

nadl)barten ©tragenarbeiter menfd^enfreunblirf) ^ergugerannt,

um hie ^ülferufenben au§ bro^enber @efal)r gu erretten,

unb fie fd^auten fel)r üerbu^t brein, al^ fie ^tatt ®r=

trinfenben eine gar nid^t ober menigfteng nur burd^ ein

9}?inimum oon ©ognac fe^r unbebeutenb befdöäbigte,

lad^enbe @efellf($aft t)orfanben.

2}?ein ^licl fiel immer unb immer mieber auf ben

mäd^tigen, mie ein ©turm^ut bem grünen ^erge auf-

gefegten 53afalt!egel he§> ®igermul!oIIen, an meld^em eine

grofee galjl ber 2lugufte*^i!toria=^affagiere mie 2lmeifen

§affter, Briefe ou§ bem f)o'i)en SyJorben. 10
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]^erum!rabbe(ten. 35on oben ^erab trinüe eine normegif(^e

unb eine beutfd^e glagge, nnb mit bem gelöftedier er=

fannte man (Scharen t)on 3)ienf(^en, meldje am S^lanbe

beg §od)pIatean§ fte()enb ober lagernb fid) bie Söelt au§

ber ^ogelperfpeftiüe anfallen unb p^otograp^ierten. ^er

^erggeift locfte nnb ic^ folgte tf)m, roäl)renb meine 33e=

gleiterinnen in ber blumigen ©bene ^u bleiben üorpgen.

Querfeibein ging'g über eine moraftige 3Siefe, otme

SiBeg unb ©teg, mobei iä) mand^en ©c^ul) üoü ^erauS^og^

aber auä) eine ^flange in größter 9Jienge antraf, ben

(norn)egif($en) ©onnentau (Drosera), ber mit feinen brüfig

beliaarten, reizbaren blättern 3nfe!ten gu fangen unb §u

verbauen im ^ianh^ ift. 3Senn ein !leine§ 3::ier eine§

biefer Blätter berülirt, fo bleibt ^§> an bem fiebrigen

©afte ber Prüfen pngen. ®a§ ^latt faltet fid) rafd;

gufammen unb öffnet fid) erft loieber, menn ber befangene

tot unb uerbaut ift.

Qn geraber Suftlinie über ©tod unb ©tein, namentltd^

über felfigeS ©eröll fletternb, mobei milbe 2Bet($felfirfc^^

bäume mir §alt unb ©tü^e boten, errei(^te id) feuc^enb

unb fc^raeifeburd^nä^t htn in fanfter ©teigung nad) oben

fülirenben gufepfab unb l)atte fd)lie6lic^ ben 2öeg big

auf bie ©pi^e in menig melir al§> einer ©tunbe gurüd-

gelegt. 5Die legten 20 3Jtinuten fteigt man über runbe

gelfen, in bereu ©palten unb oerroitterten ^lä^en l)err=

lid)e ©ricaceen unb §at)lreic^e alpine ^flan^en blühen.

§ier fanb ic^ aud) mafienl)aft bie reigenbe Slüte ber

normegifc^en (Eornel§tirf(^e unb bann vor allem dm
^^flan§e, meld)e für ganj ©fanbinaoien, ginnlanb unb

©ibirien al^ 9kl)rung§mittel t)on großer ^ebeutung ift
—
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bie 3}|ultebeere (Rnbus chamaemorus), eine §imbeer=

forte, frautartig, mit eingelfte^enben raeiBen Blüten unb

:pra($tr)0Üen, großen roten grüd^ten, bie ge!o(Jt unb

eingemai^t fe^r gerne gegeffen raerben, namentli(^ au(5

al^ ^räferoatit) gegen <Bcoxhut. 3luf ben 9}tenu§ ber

9f|anfenf(Jen gram fpielte bie 3}lultebeere eine fe^r gro^e

DtgermuIfoUen.

9^olIe unb eine Borate au§ biefer gruc^t unb etma^

^rennfpiritug gel^örten gu ben feftlii^ften ©enüffen ber

gramleute.

®ie 2lu§fi($t üom ^igermulfollen foll bie er!)abenfte

unb malerif(f)fte be§ gangen 9^orblanbe§ fein unb ift

f)auptfäd)ti(^ au(^ burd^ ben 33efu($ Slaifer 3Öil^eIm§ II.

anno 1889 weithin befannt geworben. Qu gü^en liegt
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ber ©unb; bie „5lugufte ^siftorta'' — obfd)on mau fie

mit ber ^anh erreidien gu fönnen glaubte — l)atte bie

©röfee eiue^ befd^eibeueu 3ßa(fifd)boote§. Smpofaut ift

ber Mid über ben ganzen SSeftfjorb bi§ m§> offeue SJteer

;

Öftlid) ttjroueu bie ©ebirgSftöde be§ geftlaubeg, TOeftlid^

fteigeu bie fd)lud^teu§erriffeueu äRaffiüe be§ ^errli^eu 9^aft=

fuuöeS auf, bie reid)lic^ mit (B\§> uub ©(^uee hthtdUn

mel)rgipfeligeu ^rolbtiuber. ^a§> gauge Panorama ift

überroältigeub fd)öu.

3u eiuer melirfad^ im gelfeu oerauferten ^olgliütte,

raeldfie fd)Ott mand)eu ©türm au§gel)alten l)at, aber fidier

bod) eiue^ ^age» meggeblafen fein mirb, mar ^ier, 2u

monabe unb ©ect ^u liaben. 2ll§ id) anfam, lebten aber

nur no(^ groei Üeine glaf($en 9J^ineralmaffer, meldte id)

gern einer erf($öpften Darm überließ.

Um rafd) unten unb mieber „bei 3JJuttern" gu fein,

mäl)lte ic& bie ßuftlinie am Sßeftabbang be§ ^ergeg.

^a§ mar ein böfe^ «Stüd Slrbeit. ©ine l)albe ©tunbe

Vetterte id) über bie aufgetürmten gelfen eine§ mäd^tigen

Slbfturge^ tl)alraärt§, einige W^ak an ben ^änöen l)ängenb,

ol)ne mit 'ü^n gußfpi^en eine tiefere ©tage ju erreid^en

ober auc^ unter §ufammengelel^nten ©teinblöden burd^-

!ried)enb. Tlit lottrigen Linien legte id^ bann bie le|te

©tappe big ^ur Sanbung^brüde ^urüd, einen raenig fteilen,

aber holperigen Sßiefenmeg. unb an 33orb ber „2lugufte

33iftoria" mar burd) ein 33ab nn'o neue ©emanbung ber

frühere SJienfd^ balb mieber ^ergefteEt. Smmerbin t)er^

mieb ic^ mäl)renb ber näd^ften brei ^age unnötige^

^reppenfteigen auf§ ängftlic^fte, unb meine ©angart er*

medte einiget 3J2itleib.
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2)ie §ä(fte unferer TOtretfetiben ^atU t)ormtttag§ auf

hm ^ampfbarfaffen unb angel^ängten ©d^leppbooten eine

ga^rt in hzn präd^tigen D^aftfuttb unternommen; bie

anbete gälfte follte nad^mütagg an bie D^ei^e fommen.

<S5en fe^rte bie erfte @j:pebition gurütf; aber na^e am
Qkk ereignete \id) eine aufregenbe (S^ene. ^i^t bei

einem h[§> auf ben legten ^(a^ gefüllten ©$(eppf(^iffe

tau^U plö^lid^ ein mächtiger 2ßal auf, länger al§> ha§>

f&oot felbft. ®ie S^f^^ffen l)atten feine 3^^^/ P(^ über

bie Situation §u befinnen; aber an ^orb ber „3(ugufte

^ütoria" mürbe fie t)on ben (SdiiffSoffi^ieren mit Qtv^^

flopfen hzohaäfUt, unb e§ !)ie§ nad)l)er, ba§ ba^ geraattige

Xm, einige 9Jieter näf)er, ba§ ©(^iff pm kentern ge=

brad^t unb ein fd)re(!(id^e§ Unglüd ceranlafet liaben müfete.

9lod^ brei=, viermal fal)en mir e§ auftauchen, fpri^en unb

mieber rerftfirainben. Unter h^n üon bem Slbenteuer

33etroffenen l)errfc^te na(^l)er, al§ i{)nen bie 5lugen ge-

öffnet mürben, ungefähr bk (Stimmung t)on ©uftat)

©d^mab§ S^eiter über ben ^obenfee.

Sßä^renb id^ bie SJJeinigen an ^orb in allen 3Bin!eln

unfereg Schiffes fud^te, fpä^ten fie immer nod^ am Sanbe

nad^ bem 33ergbefteiger au§. ©d^Iie^lid^ aber einigte ung

ha^, wa§> bie gange Sßelt pfammen^ält — ber junger.

^eim 3}^ittag§tifd^e fanben mir un^ unb ergäl)(ten gegen-

feitig unfere ©riebniffe. 2Bä^renb id^ bergfrajelte, mareit

meine Reiben freug unb quer um^ergeftreift unb fd^Iiefelid^

^atU fie i^x gorfd^ung^trieb in eine am ©tranb gelegene

gifd^erl)ütte geführt, in mel($er ein tobfranfer, ärgtHd^er

§ülfe barer Tlann, verpflegt von feiner befümmerten

grau, p ^ttk lag. ®er näd^fte Slrgt mo^nte gel)n ©tunben
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weit entfernt in ©üolüaer anf b^n Sofoten. ®in ntenfd;en*

frennbli($er norwegifrfier MaUx,- ber in ^igermnlen firf)

aufl)ält, um ©tubien ^u matten, funktionierte al§> ^oU
metfc^er, unb fo würbe benn ber gifd;erfamilie t)erfprod)en,

ben Softer au§> ber <Sd)raei§, ber je^t grab oben auf bem

^erge fei, Iiergufd) äffen, bamit er bem armen Traufen

rate. 3)amit mar unfer ^kd^mittatj^programm feftgeftedt

;

mir Der^id^teten auf ben 2lu§flug nad^ bem 9taftfunb

unb liegen un§> nad^ ^ifd^ mieber an bie ^üfte t)on

©igermulen §urüdfat)ren. ©ort ftanb aud; fdjon ber

Ueben^mürbige MaUx, ^t)orolf ^olmboe au§ ©liriftiania,

ein in DJorroegen mol)Ibe!annter £ünftler, mit feinem

ftadjg^aarigen, bilbfd^önen jungen ©rid^ bereit, un§ §u

begleiten. ''Äi§> mir in bie QntU traten, mar ic^ erftaunt

über bie 9f^einli($!eit unb l)äu§Iid^e ^e^agli(^!eit, mit

roeld^er bie befd^eibenen D^äume au^geftattet erf($ienen.

3n einer freunblid^ mit ©p^eu, gu(^ften unb 9iofen ge=

f($müdten, gan§ einfad^, aber fauber möblierten ©tube

ftanb ha§> ^ett be^ Traufen. Dieben il)m an ber 2öanb

Illingen §roei 33ilber, ha§> ^orträt üon l^önig D§!ar in

(S^alauniform unb ha§> ^^enbant — SBillielm %t\i, raie

er ha§> ©($iff @ej3ler§ in bie milDen Sßeüen be§ 33ier=

roalbftätterfeeg prüdftöfet.

Stm j^opfenbe be§ ^ette§ mar ein forgfältig einge=

ral)mter 33ibelfprucl) in normegifd^er ©prad^e: „9iufe mid^

an in ber 9]ot unb id) will bid) erretten unb bu follft

mic^ preifen!" ©er, bem ba§ Sßort galt, lag fahlgelb,

abgemagert unb l)uftenb auf feinem ©dimergen^lager, ein

gir!a 60 galire alter 3}knn, §eitleben§ gefunb, aber feit

üier 3Jionaten fiec^enb. Seiber l;anbelte e^ fid^, mie midt>
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Tiä^ereg 3^f^^^^ lehrte, um eine untjeilbare bösartige

Sebergefcfirüulft n)e{($e in bem benad^barten ^ruftfeßraum

bereite eine frif($e ©ntgünbung gn fe^en begonnen !)atte.

21B id^ mit ber Unterfnc^nng §n ©nbe raar, brachte bie

f(5(id)te gifd^er^fran of)ne toeitereg ein fanbere^ 3^^^^=

gef{^trr mit Söaffer, ^anbtuc^ nnb ©eife nnb ic^ backte

im ©tißen, ba§ l^ie unb ba fogial üiel ]()öf)er geftellte

Sente ^ier etraa^ lernen fönnten. ®em gepeinigten £ran!en,

ber bei t)oIlflänbiger 2(ppetit(ofig!eit entfe^Uc^en 2)urft

litt unb nid^t§ ^atU, um il^n gu ftiüen, mufete vor allem

für faftige grüi^te unb zin ^Dattel gegen feinen qnatt)oIIen

Ruften geforgt merben. 3^ kaufen mar ha§> aöeg nirgenbg,

rool)! aber §u erbitten. 3d^ eilte prüd auf§ ©(^iff unb

fanb ha @elegenl)eit, ben gutl)er§igen ©inn unfereS ^a=

pitän^ !ennen gu lernen. Obfi^on er, umgeben von einer

t)ornel)men ^erren^^ unb ©amengefellfc^aft, in feiner Kajüte

be^aglid) beim fc^raargen 5!affee fa§, lieJ3 er ft(^ boc^,

o^ne ungeljalten ju fein, t)on mir ftören nnh erfüllte

meinen Sßunfd^ nacb ein paar Drangen für hm armen

2a^axu§> unb ben nötigen iDtebifamenten au§ ber ©cbiffg^

2tpotl)e!e in meiteftgel)enber 2Beife. (Sin ^rucf auf ben

eleftrifd^en £nopf unb ber un§ t)on frül)er lier befannte

„§arpagon" !am angefauft. Ser Kapitän übermittelte

il)m ein !leine§, l)a[tig gef(^riebene§ ^iüet, unb eine

^^iertelftunbe fpäter flog ic^ mit einem mäclitigen Slorbe

roU 2lnana§, 2lpfelfinen, frifd^en Slirfc^en unb anberen

^errlid^feiten freubeftratilenb ber ©c^iff^treppe gu. 2lud^

bie ©d^iff^apot^efe l)atte idj unterbeffen, ha ber SIrgt nid^t

gu finben mar, auf eigene ;}iec^nung unb ®efal)r buri^-

ftöbert unb fd)liegli(^ glüdlid^ etma§ gefunben unb in
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einer Duantttät mitgenommen, ha^ e§> bem ^ranfen mof)(

für graei 3J^onate aU §uftenlinberung§niittel bienen fonnte.

2Öa$ mad^te ber für ein gnfriebeneS (5jefi($t, al§ ii3^ i^m

ein ©tüd faftige SlnanaS auf bie S^ntje legte! @§ war

i^m, „ai§> fei er fd^on l)alb gefunb", lie§ er burd^ ben

S)oImetfd^er fogen, unb feine grau mufete burd^auS auc^

ein biftd^en probieren. Unb erft bie Drangen unb J^irfdöen!

S)ie guten Seute raupten be§ ®an!eg fein ^nht, unb

fd^lieglid^ na^m bie Jrau ben ©tol^ be§ §aufe§, ein ein=

geral;mte§ Silb üon 2)igermulen, ah ber SBanb unb bat

fo bringlid^, e^ al^ ©efd^en! angune^men, ha^ i(^ mid^

biefer unbequemen greunb(i($feit nid^t ent§iel)en fonnte.

®a^ ^ilb ift benn aud^, fo (äftig e§ §u üerpad^en mar,

getreulid^ mit nad; grauenfelb genommen morben. ^i§>

mir bie gifc§erl)ütte rerliefeen, mar un^ gu Wnk, al^

feien mir in einer Slird^e gemefen, unb nad^ l)er§Iid^em

Slbfd^ieb üon bem un§ begteitenben TlaUv unh feiner

gamilie ftreiften mir feeleuüergnügt nod^ ein ©tünbd^en

über flippen unb (Stranbmiefen.

^in tkim§> ^(aifir bereitete un§ ein ©d^immel, ber

aud^ ie|t nod^, mt Ijeute frül;, in berfelben unberaeglii^en

Haltung, ben ^opf ^alh §u ^oben gefenft, in einer

fumpfigen SJJulbe ftunb unb gmei beleibte Ferren ron

ber „Slugufte SSÜtoria", meldte fic^ frümmten üor un=

bänbigem Sad^en über ha§> eigentümtid^e ©ebaliren be^

^iereg. „@§ ^at bie @d^mermut ober ift gar blog au^^

geftopft", lautete bie ^iagnofe. 2)a§ le^tere ftimmte

nid^t, fonbern ber ©aul trug am ^interfufe eine in ben

^oben gerammte geffel unb fc^lief, gefenften ^aupte^

mh fteljenben gufee^. 211^ i^ il)m ben Qa[§> ftopfte unb
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einige B^i^^udtx offerierte, geruhte er fie, leife fd^raau^

genb, gu fauen, üerfan! aber fofort raieber in !opfi)änge=

rifd^eg brüten. S)er „fd^ra ermutige ©c^immel" gehört

für un§> §nm Sanbfc^aft^bilbe üon ©igermnlen; be§{)alb

Jiabe id) i^n l^ier feftgenagelt. — 2lbenb§ 7 Ut)r mar alle§

lieber an 33orb.

„3a, m el^fer bette lanbet" (ja, roir lieben biefe§

Sanb) ertönte e§ an§> bem ehernen 9J^nnbe unferer ©d^iffS«

fapeUe, unb bie £(änge biefer norraegifc^en -iRationaltirimne

waren nn§ fd^on fo üertrant, ba^ mx fie lant nnb fogar

bewegten §er§en§ ntitfangen.

Unterbeffen brelfite unfer ^o(o§ unb begann fübraärt^

§u fal^ren. TOt SBinfen unb Sf^ufen t)erabf(^iebete man

fid^ von bem l^eimeligen unb fdiönen %kä @rbe. S)a

tau(^te ein Heiner, über unb über mit SJ^enfd^en befe^ter

^^affagierbampfer auf, ber t)on ben Sofoten i)ergefa^ren

tarn, um ber „Slugufte SSütoria" §u begegnen. S)a§ mar

ein @rü§en unb ^üd^erme^en unb faft berührte ha§>

@teuerborb be§ norbifd^en ©d^iffeS ben 9}leere§fpieget,

aU a(Ie§ nad§ jener ©eite ^inüberbrängte, um nn§> §u

feigen, ©ogar eine SJlufi! l^atten fie auf ^ec^, unb fo

mürbe benn hinüber unb herüber fon^ertiert. @traa ge^n

3Jiinuten lang blieb ber tapfere ^nirpS unter 35oEbampf

auf gleid^er §öl^e mit unferm ba^ineilenben ftotgen ©d^iffe;

hann aber mugte er, über unb über mit SBogen befpri^t,

prüdSteiben, unb balb liatten mir i^n au^ bem 2tuge

Derloren.

3^t(^t geringe^ ^luffel^en erregte an biefem Slbenb

folgenber Slnfc^lag be§ ^apitäng am „fd^marjen Brette"

:

„£aifertetegramm: go^en^oUern befinbet fid^ am 19.
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na($mitta9§ in 2la(efunb. ©eine 3}caieftät würben fic^

freuen, raenn auiSge^enb bort tnx^u 2lufent|alt genommen

wirb, ^affagieren ift ^efid^tigung ht§> ©d^iffeg geftattet.

^ommanbo ^ofiengottern.

©emgemäfe mirb bte „2lugufte 33i!toria" am 19. Quli

gmifd^en 4 unb 7 U^r abenb§ in 2la(efunb fte!)en.

^ämpff, Jlommanbant ber 21. ^l"

^iefe D^ad^rid^t gab nun ben (?3efpräd)en unb @e^

banfen ber aJienfc^ljeit auf ber „2lugufte ^ütoria" —
t)om ©c^iffgjungen U§> pm. gürften — längere geit eine

gan^ beftimmte 9^id^tung, unb mo immer if)rer einige bei^

fammen ftunben, mürbe ber ^efud^ bei ^aifer 2ßi(E)elm

oerlianbelt unb bie mid^tige ^oitettenfrage einld^id^ be=

fprod^en, fo ha^ bie ^rad^t ber nörblid^en Sofoten, meldte

mir bei beginn unferer 9^ü(^fal)rt paffierten, für Diele

DoUftänbig verloren gegangen fein mag.
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®a0 ift eine merfraürbige 2BeIt, biefe langgeftredte,

railb^adtge Sofötenfette; bei 2Ibertb= unb 9}titternad)tg'

Beleuchtung bot fie un^ bie l^errlic^ften Sanbfd)aft§btlber,

3n glammeu ftral)Ienb geid^neten ]\ä) bie Umriffe ber ^erge

augerorbentlid^ fdjarf am ^ort^ont ab, unb 3}teer vok

Sanb erfd^ienen in mär(i)enl)after garbenprad^t.

Sauge g^^t ftritteu rair un^ unb roaren im Uuüaren,

ob eine nac^ 9}iitterua(^t fern im Dften fidjtbare un-

geheure weifee gläc^e, bie nur von einzelnen fd^roargeu

Gipfeln überragt auf htn ©ebirg^gügen lagerte, ein

3lebelmeer fei ober aber ein ©d)neefe(t). ^a(^ unb na(^

aber fonnte !ein 3^^^f^^ '^'^^^)^ ^errfd)en; roir faljen hm
granbiofen girn be§ ©üartifen; er bebe(^t gegen 60

Kilometer lang unb 16 Kilometer breit eine burdjfd^nitt-

lid^ 1200 SJ^eter !)ol)e gläc^e, au§ ber rereingelte §öben

aufragen, tüätirenb nad^ aßen ©eiten mädfjtige ©(etfdjer

5U ben gjorben abfteigen. 6tunben(ang bet)errfd)te hk

gefpenfterl)aft raei^e, erhabene S^iiefenfläd^e ha§> Sanb^
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fd^aft^^bilb ; fie rairb in il;rem füblidjen Xeit Dorn ^^olar^

!rei§ gefd^nitten. (3}tein 3k(^bar auf 2)ecE fteHte fid^ auf

bie gufefpi^en, um ba§ beffer gu fel;en.)

^en folgenben STag, 18. Quli, brad^ten n)ir auf

offenem 3Jleere §u unb l^atten geit unb Gelegenheit, aller^

lei 3ntereffante§ t)on ben ©ingeraeiben unfereg ©d^iffeg

§u betrachten. Unter ber gü^rung eine§ 9Jtafd^iniften mar

e§ geftattet, in bie 3}Zafd^inenräumIid^!eiten ^inabgufteigen.

3ßie ba§ aUeg glängte unb gli^erte unb ru^elo^ arbeitete

in biefen tagEiell eleftrifd^ beleud^teten eifernen Kammern

!

Unb weiter unten, mo ber feiger, l^ialbnadt unb fd^roei^*

triefenb Wellenberge in§ geuer marf, glaubte man in eine

§ölle gu fi^auen.

3n gan§ üeiner ©efeßfd^aft, nur fünf Wöpfe ftar!,

befud^ten mir aud^ hu ^orrat§fpei($er, meiere rüdmärt^

am ©d^iff, in ber D^ä^e ber ©(^rauben, tief unter bem

^auptbed unterhalb ber SBafferlinie gelegen finb. ©ine

^ag unb 3^ad^t funftionierenbe ^ampfmafd^ine — mie oft

l^atte iä) fie unb il)re WoHegin , bie eleftrifd^e 2idgU

er^eugerin, pm ^nänd geraünfd)t, raenn id^ 9lad^t^ §u

fd^lafen oerfud^te ! — beforgt bie 2lb!ü^lung ber ^rot)iant:=

räume unter ben 9lullpun!t unb aßeg, wa§> an %ki\ä)

ba l)ing unb lag, S)u|enbe üon lialben S^inbern, Kälbern,

©d^afen unb ©d^raeinen, ^aufenbe ron gerupften unb

au^geroeibeten Kapaunen unb 3:rutl)äl)nen, girfa 50,000

^funb, mar fteinl)art gefroren. ^a§ für einen 3:;ag not-

roenbige Ouantum mürbe je 24 ©tunben vox ber ^er-

arbeitung in ber Wü(^e au^ ber ©efrierfammer in einen

SSorraum gelegt, um bort langfam aufzutauen. Slnbere

älbteilungen biefegi unterfeeifd^en ©i^iff^quartier^ ent-
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Inletten erftaunltc^e 9}]engen von ^onfercen unb grü($ten

aüer 3Irt, tüorunter namentlid^ rieftge 2lnana§ uiib §un=

berte t)on aufgel)ängten, fc^raer mit grüc^ten Belabenen

^ananenftauben auffielen; 3Sorräte t)on Butter, ^äfe, @ier,

9JiiIc§, leitete tei(§ aB !onbenfierte, !)auptfä($Ii($ aber al§>

einfach fterilifierte SJ^edlenburger 3}?il($ in ^üd^fen von

6 Sitern gugef($mol§en. 3^ erfuhr erft ^ier, ba^ unfere

f(^ n)ei§erif($e SJiild^egportinbuftrie im Sanbe gri| 9fleuter§

eine fo leiftung§fäf)ige D^iüalin ^at. )8on bem ^M in

hu ^ierlager unb in hu g(af(^en!eller, rao hu vxdm

^aufenbe t)on 2ßein= unb ßtiampagnerflafd^en mo^lgeorbnet,

jebe in befonberm üeinem ^olglager, ru^en, raill i(^ lieber

gar ni($t roeiter er§ä!)(en.

3n jeber @(fe biefe^ au§ ©pei§ unb ^ran! ^ufammen*

gefegten Sabrirint^^ günbet bei ^ebarf ein eleftrif($e§

©lül^ti(Jt unb über jebe§ nad^ oben abgelieferte ©ramm
roirb eja!t ^n<S) gefülirt. 2Öa§ nun t)on hm für einen

%aQ, beftimmten unb an üo^, ^äder unb S!onbitor

übermittelten J^onfumartüeln innerl)alb biefe§ ^age§

nid)t üergelirt mürbe, manbert \n§> Tleex. 5llltäglid^,

nad^bem ^affagiere unb (Sd^ipangeftellte fid^ fatt ge^

geffen, bleiben grofee Quantitäten t)on „©efottenem unb

©ebratenem" übrig, unb e§ beftelit ftrenge 3Sorf($rift,

ba^ nid^tg baüon weitere ^erraenbung für bie ©d^iff^^

tafel finben barf. ^ehzn 9}lorgen mürben unglaublid^e

Quantitäten von gleifc^ unb ^rot, oft §unberte ber

appetitlic^ften ^leinbrotartüel in bie faltige glut ge=

fd^miffen, unb ber S^^^^^^^ft^^ beliauptete, ha^ mit biefem

gifd^futter breifeig gamilien reid^lid^ ernährt werben

lönnten. 2So immer mir vor %nhx lagen, ha freiften
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beftänbig eint^e armfelige 33oote um unfer ©d^iff unb

fud}ten „bie ^rofamen t)om ^ifdje ber 9iei(Jen" auf=

^ufifc^en.

S)er 3^^ß<^ ^^1^ Derfd^raenberifdien ^orfd^rift ift jroar

tlax: bie ©efellfd^aft wiE i^ren ^affagieren bte ©arantie

für au^fd^UefeUd) frif($e unb prima D^la^rung bieten; aber

e§ erfd^eint un§ eben hoä) al^ pro^igeS Unred)t, bafe

man [ic^ ni(^t bie TOl^e nimmt, biefe mertüollen Ueber=

bleibfei gu fammeln, gu !onfert)ieren unb nad)l)er an Un=

bemittelte §u t)erfd)en!en.

Mit jebem ^age !am fid^ bie 9^eifege[eIIfd^aft etrüa§>

nä^er; 9}tenfd^en, bie urfprünglic^ \iä) al§ milbfremb

angeglo^t, fanben pIö^Uc^ gemeinfd)aftli(^e ^Infnitpfunggs

puntte, unb gegen ha^» ^nh^ ber gal)rt gab^^ über!)aupt

faum mel}r abfolute gremblinge. „^ie 2Be(t ift ein

2)orf" Ijörte man gu n)ieberl)olten malen aufrufen, menn

^raei bi§> babin Unbefannte fid) plöt^lic^ al§ gemein*

fdjaftli^e greunbe ober gar ^l^ettern eine§ S)ritten ent=

puppten. 3n einer feinen altern Same entbedte id^

burd) Sn^ail bie 2Bittt)e eine§ mir fef)r lieben §errn,

mit bem i(^ f. 3. in ©ngelberg !öfttid^e ©tunben tier*

lebt liabe unb ber — nun feit langem tot — bort di§>

^apa @. in befter Erinnerung geblieben ift. 2öa§ freute

fid) bie, am ^$olar!rei§ oon il)rem rerftorbenen ©atten

allerlei ^eimeligeS ergälilenju l)ören; e§ mar für fie

mie eine fleine 5luferftel)ung , unb al§ id^ ben freunb=

lid)en ©raubart in einigen fleinen, il)r oielleic^t ent^

fcbrounbenen äufeerlid^en 3^9^^ fd^ilberte, 5. ^. mie er

feine ^aoannal) nie abgufd^neiben , fonbern burd^ einen

fräftigen Si| sugfä^ig gu madien gemolint mar, ba
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üBernal^tn fie bie S^ü^rung unb wir mußten ba§ 2:;^ema

abbred^en.

S)er iDetbIt($e ^eil ber ^affagiere erfreute ftc& fettend

ber §apag bei t)erf($iebenen Stnläffen befonberer 2luf=

inerffatnfeiten. ©d^on am erften ^age auf ^o^er (See

l^atte jebe S)ame eine elegaute tüei^e ©d^ipmü^e, bie

in @olbbru(f ben S^^amen „2lugufte 33i!toria" trug, al§>

@ef(^en! erhalten; uad)^er famen bei ^et)or^ugten ^apag«

AÖroi^en unb anbere (5d^muc!fac§en an bie S^ei^e. 3)er

blaffe S^eib ber ^J^ännerraelt fonnte an ber ©ad^e nidjt^

änbern. Stber al§> I)eute beim 3)iner neben jebem n)eib=

lid^en ©ouoert eine reigenbe gefüllte ©itber=^onbonniere

mit eingravierter ©ebifation lag unb rcir armen 9}2änner

raieber leer ausgingen, ba bro^te — an unferm ^ifd^

menigftenS — geller ^iCufruEir, unb ber ^ruft entrann

ber ©djmergen^fc^rei: „2Id^, raäre iä) bod^ al§ Jungfrau

geboren!"

®a§ ^at üieüeid^t jener amerifanifc^e ©^e* unb ©f)ren=

mann aud^ gefeufjt, ber am nämli($en Slbenb auf S)ed

unb coram publico fic^ gebulbig üon feiner rabiaten

(Gattin beo^rfeigen (äffen mu^te.

9lä(^fte§ 3^^^ unferer %a^xt mar 9Jiaraa! (aud^ SJcaro!

ober 9Jlero! genannt) ; ber 3Seg bort!)in ift reic^ an lanb=

f(^aftli(^en ©d^ön^eiten, bie fid^ fteigern, je raeiter man

in Den gufü()renben gjorben vorbringt. S)urc^ htn (5Ir)ng§=:

unb Sunelü^fjorb erreid^t man ben meltberü^mten @ei=

rangerfjorb mit feinen fd^roffen gel^gebirgen unb hm
§a^lreid)en unb rounberbar geformten SSafferfäÜen. dla^

mentlid) f($ön unb merfmürbig ift ber %aK ber „fieben

©c^imeftern" ; fie ftür^en ganj oben al§ fieben, weiter
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unten nur nod; aU vm mild^roeifee ^äd)e über eine

fenfrei^te gel^raanb ijtxah, bie fi($ aud^ im 2öaffer nod)

fen!red)t raeiter fortfe^t, fo ba§ ba§ Sd)iff ganj bid)t an

bie gälle I)eranfaljren !ann.

S)ie gelfen ber anbern©eite geigen feltfante Profite;

halb glaubt man eine Mangel ju fe!)en, balb eine 9^itter=

bürg ober au($ ein menfi^lid^e^ 2Intli^ , unb ein lang*

gezogenes gerflüfteteS 9}]afftt) fie!)t genau fo au§> mie ein

fd^artigeS 9^afiermeffer unter bem 9Jii!rof!op. Smmer

enger treten bie ^erge gufammen; immer mächtiger unb

oielgeftaltiger werben bie gu ^^al ftürgenben 2öaffermaffen.

2lb unb gu hekht ein materifd^er ©egter ben fonft menfd^en=

leeren ©unb.

Unfer D^laturgenu^ mürbe ert)öf)t burc^ ein ganj be=

fonberg au§ge§eid^nete§ ^ongertprogramm, ha§> bie flotte

unb unermüblid^e ©d^iffgfapeöe abroicfelte. S)ie Sann=

^äufer-Duoertüre fpiette fie mit einer 33raoour, bie mid^

^u einem ^on für 50 (SJla^ äJlünd^ner begeifterte. 2)a§

|)atten bie braoen 3Jiuft!anten tooI)1 rerbient.

^lö|tid^ mirb ber gjorb abgefd^loffen burd^ einen

^ergfeffel üon unbefd^reiblid^er ©rofeartigfeit ; au^ einer

§öl)et)on faft 2000 SJJeter glänzt ein fd^neebebedter ©letfd^er;

alle Df^eige ber gjorblanbfc^aft vereinigen fid^ §u einem präd^=

tigen Silbe; mir liegen oor 3J?araa!.

^er fleine freunblid^e Ort beftel)t au§ einfad^en

Käufern, bie fid^ an ben gjorb fd^miegen; auf ber §öl)e

ftel)t eine meitl)in grüfeenbe ^olgÜrdie. hinter SJiaraaf

fteigt t§> fteil empor §um ©eiranger Sergfeffel, burd^

roel(^en an einer Ueberfülle oon 3[ßafferfäÜen vorbei bie

grofeartigfte Sergftrage 3^orraegen^ lanbeinraärt^ fül)rt.
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(Sämige §oteI^, von welchen ha§> (jödjftQelegene ^irfa

300 Tl^kv hixdt über ber ^ir(^turmfp{|e rom 9}^eere

au§ §u fe^en ift, figttalifteren bie grembenftation. @§

finb tüieber faft au^fd^Ite^Uc^ ©nglänber, raeld^e fid;

bie[en ^(a^ gu Itingerm 2lufentf)alte wählen.

Xtlavaat.

9Bir fuhren in alkx SJJorgenfrüfie an§ Sanb, tüo

5a!)Irei(^e Darren für bie Sitten unb Raulen bereitftunben.

S)a rair aber §u Mnen von beiben get)ören wollten^

fufeten wir ftolj baran üorbei unb re!ogno§§ierten auf

l^eimeligen Söiefenpfaben Sanb unb 2tnU. ©in t)err^

(t(5er geubuft erfejte in angenetimer SÖeife ba§> gifdj-

unb ^(;ranaroma, ba§> nn§> uom -llorben ^er no(^ in ber

Rafftet, ^Briefe avi§ bem '^o'i)tn 9?orben. 11
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9kfe latj. llufer erfter ©ang galt ber freuubücljcit, auf

einem Qxi^d gelegenen .^oljfirdje. ©ie ift von einem

fleinen griebI)ofe umgeben, über beffen Steinmauern

Toir guerft !tettern mußten, um in§ innere ju gelangen,

^on biefer ©tätte be§ Sobe§ fällt ber 33licf auf eine

prädjtige, leben§marme, fonnige 2Belt. ®ie ^irdje felbft

ift ein f($licl)ter, acl)tecfiger ^oläbau, lofe auf fd)led)t

gemauerte ^^feiler gefteHt unb mit ^golgläben t)erfel)en.

®er malerifd)e ^urm ift ber 9Jiitte aufgefegt, mie bei

bem befannten ^inberfpieljeug. S)er ©trafee bergan folgenb,

bie fid) bi§ meit Ijinauf burd; ©taubmolfen fenn^eidinete,

erreid^ten mir nad) ^irfa 15 3Jiinuten ha§> üom §afen

au§> unfi($tbare ^otel Union; auf einer ©eite be^felben

ftürgt ber mafferreid)e ©torfoS, ai§> meiner ©ifd)t, brau-

fenb über eine gel^raanb; auf ber anbern ©eite gleiten

bie ©emäffer be§ @eirangerbergtl;ale§ in !larem ©trome

§u Xl)al, unb üereint eilen beibe bem gjorbe gu. ©ine

üppige grüne 3Segetation — aud) ftattlic^er Saummuc^^,

^irfen, ©rlen, ©fd^en — bebedt ben ganzen ^erg-

abrang, unb U§> weit l)inauf finb ^ütten ftd)tbar unb

meibenbe gerben, benen aud^ bie ©loden nid)t fetjlen.

3u ben güfeen liegt ber enge, fd;einbar ring§ ab=

gefc^toffene ^ergfee unb l)oc^ in bie Süfte ragen ge=

maltige ©ebirg^ftöde unb (5cl)neefelber. ^a§> ^otel, an§>

Qo^ im ß;i)aletftil erbaut, fal) red^t einlabenb au§>;

an ben SSeranben blütjten ©ai^blatt, Slapu^iner unb

milber ^opfen.

3e nad) 3Banberluft unb verfügbarer ^raft mürbe

bie ©tra^e mel)r ober meniger nad) oben fortgefe^t;

t)iele tiefen fid) gum obern §otel (^. Ubfigten = Selleüue)
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l^inauffü!)ren, inober '^M auf bie etfige ©ebirg^raelt

lanbeinraärt^ unb im ©egenfa^ 5U ber railben gjorb*

lanbfd^aft gu gü&en ein großartiger geraefen fein mu^.

(Sinen raei^ id^ — ein geletirte^ Saug — ber einfam

nod^ it) eiterftrebte unb in abamif(^em S!oftüm fic^ unter

htn SBafferfd^teier be§ fd^önften ©taubbad)e§ [teilte. ^a§>

fei ein ni($t p befd^reibenbe^ Vergnügen unb eine !)err=

Ii($e ©rquidung geraefen, rühmte er, al§ er ^alb tot,

im ©d^mei^ gebabet unb mit ©traBenftaub gepubert,

aU einer ber legten an ^orb gurüdfetirte.

Um 12 \Xl}X mittag^, al§ eben ein fleiner, fic^ vor

9ieugierbe ganj auf unfere ©eite neigenber S:^ouriften-

bampfer einfuE)r, ^erliegen mir 3)laraa! unb !el)rten auf

bemfelben 2ßege prücf, bie ©diönbeiten be§ gjorb^ noä)-

mal§> unb in gan§ anberer Beleuchtung geniefeenb.

®en Sörunbfjorb, ber noc^ auf unferem Programm

geftanben {)atte, liegen mir Iin!§ liegen, um red^tgeitig

bei ^aifer 9Bill)elm anjufommen. 2Sir nannten i^n

übrigens nid&t mel)r Sörunb* fonbern Söl)ringer=giorb,

meil ein SJlitpaffagier ben 9kmen fälfc^(i(^ fo t)erftanben

l^atte; motiviert mürbe bie Benennung burd^ un§> mit

ber intereffanten l)iftorifd)en 9ioti§, ba^ ber ©rogoater

üon ^rofeffor B. itjn vor genau 47 3al)ren entberft i)ah^.

®er 6(iipunfinn gebeiljt unter aüen Breitegraben.

2In Borb l)errfc^te rcäl)renb biefer gal)rt regeS Seben.

Ueberall mürbe gefegt unb gepult; bie Böben fal)en ganj

jungfräulich au§> unb bie 9}tetaUbefd)läge glänzten rcie

©pieget. Snfpigierenbe ©d^iffSoffi^iere burc^manberten alle

?fiänm^ unö ber ^er!ef)r§ton mit ben Untergebenen mar

Ijeute ein auffaüenb ftrammer unb militärifd;er. 3d^
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fa^ allein in bcm 9^au($faIon unb fd^rieb an bie „^I^ur-

gauer S^^tung", a[§> ber erfte Offizier eintrat, i^htn

2Bin!el mufterte unb fd^liefeUd^, aU er am ^(afonb ein

befd^eibene§ (5pinnengeraebd)en entbedte, ben t)erantn)ort=

(i(^en ©teroarD folgenberma^en apoftropl^ierte: „©ie,

©teiuarb! Maä)tn @ie htn ©red 'runter! ©tauben ©ie,

bie ©ede get)ürt ni($t gum 9^au(^§immer? Söenn unfer

^aifer fommt unb fieljt h^n Tlift, fo fagt er: 9^o raa§

finb benn 'oa§> für ©(§n)etne!ert§, biefe Df^aud^fteraarb^!"

©$einbar gerfnirfc^t mad^te fi($ ber gefd^eitelte Jüng-

ling an bie 9fteinigung§arbeit ; aber ba§ ©etbftgefpräd),

beffen 3^"9^ ^^ ^^^/ nac^bem ber geftrenge Qnfpeftor

ha§> 2otal »ertaffen, entt)ie(t SSorte unb ©a^roenbungen,

bie id^ bisher au§ ber beutf($en Sitteratur ni($t ge==

fannt t)atte.

2l(Ie§, t)om Kapitän bis pm ©d^iffSjungen , prangte

im glängenben ©onntagSgewanbe ; bie l^unbert 6ten)arb^>

fa^en gerabe^u impofant au§>. Stber aud^ bie ^affagiere

blieben nic^t prüd unb l)ingen i§r Sefteg unb ©d^önfteS

um. ©erne t)ätte id^ mit meinem bo^nengrünen ^olar-

mantel geprunft; ha bie§ aber an§> fotoriftifd^en unb

flimatifd^en ©rünben nid^t anging, mufete id^ mid^ auf

mein gemöl)nlid^e§ §abit befd^ränfen, e^rte ben t)oljen

@aft aber burd^ ben Sup§ einer neuen, blenbenb meinen

^rat)atte, unb bod^ nal)m er nad^lier nid^t einmal '^oü^

baron.

©§ mar nad^mittagS 3^4 U^r, al§> man fid^ 3la(es

funb näl)erte. 2Ba§ ^eine tjatte, ftunb auf ©ed, bie

©teraarbS in langen Sfieil^en auf ben ^tal)en ber 9?et=^

tungSboote. Unfere Kapelle l)ielt fid^ fpielbereit; bie
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gan^e Söelt geigte bie größte ©pannuttg; nur einige

junge Slmerüanerinnen befc^äftigten fii^ mit i£)ren (Stic!*

tal^men. gunberte von bunten SBimpeln ftatterten luftig

öl§ feftli(^e ®e!oration auf unferm ©d^iff, ba§ \iä) in

tangfantem, rcürbeüoUem ^empo bem ^eftintmung^orte

näherte. ^t%t erf(^eint bie raeite ^uc^t von Stalefunb,

t)on auf grünem Xeppic^ aufgebauten Gebirgen um*

fdlloffen. 3m ^intergrunbe liegen blaue, mit ©c^nee

ge!ri)nte ^erge. ^ie aufblü^enbe ©tabt gä^lt bereite

9000 ©inrao^ner unb ift ein gauptfiapel* unb ganbelg-

pla^. ga^lreii^e ©egler unb S)ampfer becölfern ben

§afen. 16er aQer klugen finb auf feinen 9)tttte(pun!t

gerii^tet, mo bie ftolge „golienjollern" vor 2ln!er liegt,

in il^rer ^ai)t ha§> begleitenbe ^rieg§f($iff „^ela" unb

€in fd^mar^eg ^orpeboboot. ©ine geroiffe nercöfe §aft

iDar in biefem 9J^oment auf unferer „Slugufle ^ütoria"

für einen nüd^ternen ^eobac^ter ni($t gu rerfennen, unb

fie ftieg im Quabrat ber 2lnnäl)erung an ha§> £aifer=

fd^iff. ©ogar ber macfere i^apeUmeifter geigte fid^ bat)on

ergriffen unb gab me^rfad^ Drbre unb Sontreorbre, unb

bie 9}?ufi!anten liatten 9Jtül)e, bei ber fc^arfen ^rife,

bie meldte, bie ^aftig geänberten ^rogrammnummern

rechtzeitig aufzulegen. 3m 3iiftil)^'^n ftieg erft ber ^rä*

fentiermarfc^ , bann ber äöai^parabemarfd^ unb enbli(5

nal}^ am Qxd^ ber ^od^'5^aifer=9Sil^elm=9Jkrfc^. 3^1^

finb beutlid^ bie einzelnen ^erfönlid^ feiten gu ernennen;

ber ^aifer ftel)t in grauem ßioilaugug auf ber ^ommanbo=

brü(fe unb grü^t anl)altenb mit feiner bunfeln 3:^eller5

mü|e, wa§> unfrerfeit^ mit ^urralirufen unb §ütefd;n)en!en

ermibert rairb. Sßäljrenb bie Tlu^it htn ^reuf^enmarfdp
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fpielt, bre^t unfer ©d^iff unb beiuegt fid; — eine

mächtige, toeiBe @ifd[)tftra§e Bilbenb — in ßro^eni

Ä^reife um bie „go^en^ollern". Unter ben klängen be§

§ol^en'griebberc3er=9}iarf($e§ faßt enhM) ber 2ln!er, nnb

rcir ^rren ber ®inge, ber !aiferlid;en, bie ha fommen

foHen.

Staunt Tag unfer (S($iff rulf)ig, fo tarn auä) fd^on

eine elegante 33ar!affe t)on ber „^ol^ensollern" l)erge=

bampft, um bie ^affagiere auf bie faiferlidje '^aä)t f)in=

überführen §u l^elfen, unb in ©ruppen von 30 bi§ 40

begann nun bie äBanberung §n)if($en ben beiben ftol^en

2)ampfern, wobei abmedjglunggraeife ron ber 40 ^öpfe

ftarfen treff(i(^en Kapelle an ^orb ber „^olienjoHern"

unb t)on ber unfrigen gefpielt mürbe. ^orfid)tigerroeife

preffierten mir brei ni$t mit ber Ueberfal^rt; ber ^aifer

follte ja ber „Slugufte 33i!toria" einen ^efuc^ abftatten,

unb bie ©elegenlieit, i^n au§ unmittelbarer Tiä^e unb

nac^^altig gU beobad^ten, moHten mir un^ boc^ nid^t

entgel)en (äffen. Unb richtig — bort !am er ja; ein

f(^lanfe§, üon groeimal t)ier ^f^uberern in blauem Wa^

trofenfoftüm pfei(f($nell burd^ bie SBogen gejagte^ ^oot

trug oorne hk !aiferUd^e ©tanbarte, unb ()inten am

©teuer fag unb Ien!te ha§> eilenbe gafir^eug ilaifer

Sßil^elm IL

S^a§ mar ein D^ennen unb ein Sagen auf unferm

©d)iff. 2ltemlo§ !amen bie 2lmateurp()otograp^en mit

il)ren Slpparaten f)ergeei(t unb poftierten fi($, um ha^

gefrönte Dber()aupt hz§> beutfd^en 9^eid^e§ im 3)lomente,

ba e§ an öorb trat, möglid;ft günftig gu erunfd)en.

„^aben ©ie i()n?" I)iefe e§ freuj unb quer; „unb
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üon tt)el($er ©eite?" §aarf(^arf fd^nüt ba§ !aiferU($e

^oot unfere ©i^iff^treppe; in berfelben ©efunbe Ijielt

e§ an; in ber näd^ften fprang ber !)o^e (Steuermann

geraanbt unb ft(^er auf ben erften ^ritt, wo er t)om

Kapitän unb einem 33ertreter ber ©(^ipgefeUfc^aft be^

rciUfommt rcurbe. ^ann gingg unter §urra^ unb gegen-

feitiger 33egrü§ung bie S^^reppe hinauf auf 2)e(J, wo fic^

ber ^aifer, geführt t)om ^a])itän, aUeS, aber auc^ alle§

anfal^ unb burd^ ütelerlei fragen fein Qntereffe an bem

ftolgen ©($iffe behmbete. SluffäHiger 3[Öetfe fd6ritt^ ber

Kapitän ftet§ gu feiner ^l^ä)t^n, unb id) würbe nic^t fing,

ob bieg au§ ^erfe^en ober aber einem 9Bunfc§e be§

£aifer§ pfolge gefc^a^, ber ja befanntlic^ lin!^ burc^

eine Säl^mung unb auffällige ^Serfür^ung be^ Oberarme^

üerftümmelt ift nnb auä), raie bie '}^ama wzi^, am linfen

(^e^örorgan !ran! fein foü. 3m 9^au($' unb £ont)er*

fation§faIon war i($ gang allein, ai§> bie beiben §erren

eintraten; befonbere greube geigte ber ^'aifer an htn

Söanbmalereien be§ erfteren, rcelc^eS mit !ünft(erif($em

§umor bie Derfc^iebenen 5tau($ertppen, com Sotfen bi§>

§ur ©tubentin, barftellen.

D^Jadibem un§ auf biefe SBeife bie t)ielgerül)mte unb

üielgeiiafete, aber fidler geniale unb rao!)ln)oIIenbe 33er=

förperung be§ beutfc^en 9^ei(Je§ menfd^lid^ nä^er getreten

roar unb un§ gang frimpat^ifd; berül)rt ^atte, maijten

au(^ wix un§ haxan, feinen f(^raimmenben ^^alaft fennen

gu lernen, ©o mag be^agli($ ©c^öne^, einfad^ S^orneljme^

l)atten mir no(^ nie gefeiten. 33e!anntlid^ !)at bie „Qotjzu'

goUern", hk ja t)erf($iebene Tlak !(einer ift aly bie

„Stugufte ^isiftoria", 27 3JJiaionen SJkr! gefoftet, bie
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^Ikrgolbung be§ ^ielabler^ allein 80,000 Tlaxt, itnb bod^

ift ba^ Snnere nic^t fo prun!t)olI unb überlaben wie

Iiei ben großen öanibnrger ^erfonen=S)ampfetn. Slber

jeber ^^>lan!e nnb jeber 9liete fie^t man bie ]f)ert)or=

ragenbe Dnalität an, nnb e^ giebt ni$t§ an biefer

faiferli(^en 5)a(^t, ba§ nidöt ba§ 3lttribnt abfointet 33oII=

!ommenf)eit rerbiente. ©ine breite, mit ^eppic^en befegte

treppe füljrt in beqnemen ©tnfen §u bem 33erbe(f, ba^

in feiner gangen 2lu§be^nnng mit Sinoleum bebecft ift

unb weite (Spaziergänge erlaubt. 2luf ^orberbecf mar

in ©atauniform bie 40 Tlann ftarfe rortrefflid^e Kapelle

poftiert, meldte bie (Säfte auf ^efet)[ be§ gaftfreunblid^en

c^aifer^ §u begrüben t)atte. QebenfaE^ ni($t in feinem

(Sinne unb feiner nobetn ^en!meife Ijanbelten ein paar

vollgegeffene, abgelebte ^pjantiner, meldte, über bie

33rüftung gelernt, mit ben fabeften berliner 2Bi|en unb

unter knabenhaftem ©eläd^ter fid^ über bie 2ln!ömmlinge

„minorum gentium" luftig machten. ^Jiad^bem id^ fic

mit einem feinbeibgenöffif(^en ^lide üernid^tet, freilii^

ol)ne burdöfc^lagenben ©rfolg, burd^manberten mir, in

Oruppen üon 30 hi§> 40 geführt, bie Ijerrlid^en D^^äume

be§ Sc^iffeg. 33efonber§ fc^ön ift ber gro^e ©peifefaal,

ber reic^ mit 33lumen gef(^müdft mar (ber Slaifer fü^rt

ftetS einen ©ärtner mit an ^orb). 2ln ber ©tirnfeite

prangt in großer 2lu§ftattung ba§ alte gamilienmappen

mit ber 3nfd^rift: „§ie guet goßere allemeg!" ©tilüolle

fünftterifd^e 2Banbbe!orationen erfreuten ha§> 2(uge, g. ^.

geift- unb l)umorüolI au^geftattete eingeral^mte Tltnn§>

gur Erinnerung an befonber^ ereignisreiche ^age frül)erer

ga^rten.
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3m 9^au($5immer möd^te man fid^ am liebften gleid^

J^infe^en, bie langen ^eine au§ftre(Jen unb eine §at)anna§

üerafc^en; aud^ bort ift wie in fämtlid^en 9^äumen alle§

©rofee unb kleine auf bie ©ee abgeftimmt; fogar bie

reigenben raanbftänbigen 2lf(^enbed;er finb filberne ©(^ip-

teile en miniature, unb bie 2lfc§e wirb an üeinen nieb^

li($en ©(^iff»[d^rauben abgeftreift. S[u($ in ha§> 3lrbeit§=

gimmer be^ ^aiferS würben rair gefül)rt; bort fal)en rair

ehtn 5U, wie eine Slmerüanerin t)on bem golbgeränber=

Un !aiferli$en Briefpapier einen Bogen in ilire ^af($e

raanbern lie§. 3n einem banebenliegenben ©alon l)ört

ber g^ürft tägltd^ bie Borträge ber mitreifenben 3}iinifter.

2tu(^ auf ®ecf l)at er dmn anwerft be^aglic^ au^geftatteten

^rioatraum, ber mit n)iffenf($aftlic^er Sd^iff^Iitteratur unb

allen miiglic^en Snftrumenten oollgepfropft ift. Stuf bem

Xi\ä)t lagen au§f(^lie&ti(5 frangöfifd^e gßitungen unb 2Ber!e.

3n bie (Sc^lafräume gelangten mir nid^t; bagegen

fonnten mir uon ber ©c^iff^treppe au§ in einige größere

Sabinen einen ^lid werfen unb un§ überzeugen, ba§ aud^

bort ganz ungemölinlic^ groge ©imenfionen üorljanben finb

mit be^aglii^ fd^öner, nic^t überlabener Slu^ftattung. Sid^t

unb Suft tritt ni(St wie bei ben Kammern ber ^affagier-

bampfer burd^ runbe Suchen, fog. D(^fenaugen, ein, fonbern

burc^ größere, mit in 9Jleffing gefaxtem @la^ t)erf(^lieJ5=

bare üieredige genfter.

SÖunberbar finb bie Slpparate für ben eleftrifc^en

(Signalbienft unb bie Ma^ä)imn. 2Öa§ ber menfdjlid^e

(S)eift je erfann, um eine 9Jleerfal)rt fidjer unh genugreid^

p geftalten, ba§ l)at bie beutfd^e ©d^ipbaufunft fid; für

bie '^ja^t il)re§ £aifer§ gu nu|e gemad;t.
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©nt^ücft von bem ©efc^aiiteu fe^rte naä) uiib miS)

ato roieber gut „2lußufte ^iftoria" gurücf, bie un§ im

'^erglei($ pr „^o^enjollern", ber raafirljaft ^orneljmen,

guerft wie eine pompös auSgeftattete ©trafeenriefenbame

üorfommen tüoEte. S)ie legten, bie an 33orb ftiegen —
von ben faiferlic^en Diuberern Ijergebradjt — tüaren @raf

V. Wittkxniä), ^err ^Sanamafer unb ein öapag=33ertreter,

^onfnl SBeber aug Hamburg, xvdä)t ber ^dfer ^n fi(5

§um Sf)ee gelaben !)atte.

©Ben fuljr bie glängenbe 3)ac^t be§ amerüanifd^en

Profus @oulb an nn§ üorüber; bie foll im Snnern fo

raffiniert an^geftattet fein, ba§ ber beutfc^e ^aifer, ber fie

befu(^te, ba§ Soort fprad): „@o wa§> l)abe \ä) in meinem

2^hm no($ ni($t gefe^en."

Um 7 IX^r abenbg fuhren mir meg von Slalefunb.

9lo($mal§ nmfreiften mir pm Slbfd^ieb bie „^o^engoHern";

nnfere ^apette fpielte ba§ „^ei( bir im ©iege^fran^"; ber

^aifer min!te t)om ^Nerbed ]J)er, unfer Kapitän falntierte,

bie SBimpel mnrben grü^enb aufgewogen; aUe 2BeIt rief

gurra^ unb fc^menfte ^üte unb Xü^tx, unb mieber ging'^

l^inauS gegen bie !)0^e @ee.

^aä) einer i)a(ben ©tunbe fallen mir meit ^urüdliegenb

ben 2la(efunb, mitten brin in ber blauen glätte einen

grauen ^un!t — bie märd^en^afte „^oljenjollern".

SlbenbS an ber ^afel bilbete natürlich ha§> jule^t Er-

lebte htn 3}?ittelpun!t be§ ©efpräd^eg, unb al§ Sommer*

gienrat ©d^ubart au§ Berlin fic^ er!)ob unb ein Qod) auf

ben gaftfreunblii^en beutfd^en ilaifer au^bradjte, erfüllten

auä) mir 9äd)tbeutfc^e gern unb an§> innerm eintrieb biefe

^f(id)t ber S)an!bar!eit unb beteiligten un§, menn au<^
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mit ben anbeten, nnferem ^er^en gelänfigeren 2A>orten,

beim gemeinfd^aftlid^en ©efange ber 9iationalf)t)mne.

3lber nod^ ein anbetet frennblic^eS ©reigni§ befd^äf^

tigte bie Gemüter; ber !(eine <B<S)ait Slmor !)atte, roie —
dicitur — auf jeber 3corbIanbgfa!)rt, einige bergen üer-

munbet unb pfammengefü^rt. S)ort am (^^dtifi^e nnfere^

©aaleg ^il^t ha§> glüdlic^e ^aar, unb eben ergebt fid^ ber

^if{^präfe§, um ganj en famille eine üeine '^erlobungS*

rebe §u galten, mag in bem Särm be§ <Speifefaa(e§, roie

er backte, o^ne meitereS Sluffe^en möglich fein foHte. Slber

!aum ^atU er fi($ erhoben, fo f($mieg ber 5lonüerfation§-

[türm, a(§ ob ein ©ngel bur($ ben Sf^aum fd^ritte; er=

fc^roden bre!)te ber roerbenbe Drator fi($ um unb fe|te

fid^ fpra(^lo§ unb verblüfft, bie Sf^ebe im §alfe, mieber

auf feinen ©tu^l — eine !ur§e ©cene üoE unbefd^reiblic^er

^omü, bie ein fd^aüenbe^ ß^^orgeläd^ter ^erüorrief. S)ie

Verlobung ging aber einemeg itiren ©ang.
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@rft am @nbe be§ ^age§, na(^bem bie ©rlebniffe mit

ber „^o^etipDfern" lättgft üorbei maren, erful)ren mir,

baj3 ber £atfer !urge 3^it t)or unferer Slnfunft ha§> Xek-

gramm er!)a(ten ^attt, meld^eS i^m bie — mie e§ barin

!)ie^ — nid^t unbebeutenbe 23erle^ung ber in ^erc^te^^

gaben meilenben £aiferin melbete. @r foll fe^r !onfterniert

gemefen fein, unb ba^ er tro^bem ha^^^ Tagesprogramm

ni(5t änberte, fonbern hk ^affagiere ber „Slugufte ^^ütoria"

bo(5 empfing, raurbe i^vx von benfelben boppelt l;o($ an=

gerechnet.

Ol^nc ein Opfer unfererfeit^, b. !). t)on ©eiten ber

§apag, ging übrigen^ biefe faiferlid^e ©inlabung nid^t ab.

®er groeiftünbige 2lufent§alt üor 2ln!er bei Slalefunb foftete

unfer ©(^iff bie ^leinigfeit von 560 fronen (jirfa 800

granfen) ^afengelb.

©!c f($ien in ber '^aiS)i ftürmif($ nnb regnerif($ merben

p motten unb bie i^orfid^tigen legten fid^ red^tgeitig gu

^ttk, um auf atteS gefaxt §u fein. 2l6er bie SBitternng

blieb günftig; faum fpürte man bie offene ©ee, unb morgend
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beim 3Iuftt)ac§en glitt unfer (S($iff längft raieber über

bie glatte glä($e eine^^ gjorb^. @§ raar ber ©ognefiorb,

burd^ htn mir fuhren; 200 Kilometer meit fd^neibet er in§

Sanb ein bei einer SBaffertiefe von 1200 9}teter unb einer

breite von bur($f$nitt(i($ faum 6 Kilometer. S)er §aupt=

arm teilt fi(^ in Derfc^iebene gan§ fd}ma(e, von Ungeheuern,

U§> 5000 gu§ ^o^en ©teitroänben begrenzte ©palten, über

meldte Söafferfall an SSafferfall ftür^t, mä^renb an hzn

©nben blaugrüne @letf($er na($ bem gjorb l^ereinbliden.

3m S^orben ift ba§ größte girnfelb ©uropag, ber faft

1000 Quabratülometer gro^e ^o^tebal^brae. '^n ben

Ufern be§ ©ognefiorb^ liegen hk tilteften ^ulturftätten

9^ormegen§; fie finb auc^ ber ^oben ber l)errlic^en gritliiof^-

fage. — ^ei nad^tfi^lafenber 3^^^ paffierten mir ol)ne

©eraiffen^biffe Qngeborg^ ^önig^palaft unb grit^jof^ §of;-

mir mußten ja im Sf^üdroeg nod^mal§ ©elegenlieit finben,

biefe flaffif^en Orte ^u grüben.

Qmmer nä^er rücften bie gelfen gufammen; oft mar

fein Slu^meg §u fe^en, unb e§ f(^ien unmöglich, mit un-

ferm ©d^iff üorraärt^ ^n fommen; bann öffnete fid^ plö^-

lid^ um bie @(fe eine neue ©palte mit neuen überrafd^enben

2lu§bli(ien. 2Sir befanben un§> in bem fübraeftlid^en @nb=

arme be§ ©ognefjorbg, im 9laeröfj|orb. ®a§ ift hk er=

l^abenfte (SJebirg^- unh ^eerlanbfd^aft, bie mir in 9^or=

megen gefel)en, unb an @ro§artig!eit von feinem ber

mir befannten ^ergfeen errei($t. Unb aud^ ha§> Sieb=

l\(i)t fe^lt nii^t in biefer gigantifd^en gelfenroelt. SBo

fid^ am gufee ber l)immelljol)en Söänbe burd^ Slbfturg ober

als ^elta eine§ ber ©d^luc^t entfpringenben ^ergbad^eS

ein Btixd flacher ^üfte gebilbet l)at, ba glänzt fie im
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faftigften SBiefengrün unb trägt ein paar freunblidje

Käufer, 'i)k inib ba anä) ein ^ird^Iein, um ba^ fie fid^

f(^aren.

3ulet^t fd^ienen rair aber bod) am ^nht ht§> fc^malen

gjorb^ gu fein; in einem roilben, faljlen gelfen!effel mit

[teilen unb unberaoljubaren Ufern Ijielten mir an unb

marfen ben Slnfer au§>. 2Bunberbarermeife belebte fic^ bie

Umgebung unfereS ©d;iffe!§ al^balb; Heine ^oote —
meift mit grauen unb Jlinbern angefüllt — taudjten

plö^li($ auf, raie ber ©ee entftiegen; htnn eine menfc^-

U($e SBo^nftätte ober ein Slu^raeg au§> ben gef(^Ioffenen

gelefouliffen mar nirgenbS gu erbliden. ©ie laufditen

anbäd^tig unferer Kapelle unb ftaunten ba§ mädjtige ©d^iff

an. ®a gab'§ rei^enbe ©enrebilber für unfere $t)oto=

grapl^en, unb bie Slpparate üappten fel)r gefc^äftig nad^

allen ©eiten. §ier fi^t eine 3J^utter, bie 9^uber eingebogen,

mit bem jüngften £inb auf bem ©d^ofe, brei ältere neben

fid^, unb beleljrt il)re 5lleinen, mie fie mit iliren ärmlidjen,

fc^mu^igen 9la§tüd^ern unfere min!enben ©rüge erioibern

foüen. ®ort füllt ein gan§e§ Sf^ubel rotmangiger Suben

unb 9)täb(^en ein ^oot, beffen 9iuber ein ^adfifd^ l)anb=

l)abt, mälirenb fi(^ bie übrigen 3nfäffen fe^r feeoertraut

in bem fc^manfenben gal)rgeug luftig mai^en unb oft mit

l^albem Körper uad) bem SBaffer überragen, um ein

fd^roimmenbe§ ©tüd Srot ober eine leere ^onferoenbüd^fe

§u erl)afc^en. ©prac^- unb ftimmlo§ vor ©rftaunen mar

ein fd)raarjer §unb, ber al^ 3}tittelpunft einer fröljlid^

ladöenben unb rcinfenben gamilie mit offenbar gefpanntem

^ntereffe ba^ frembe ©d^aufpiel mufterte unb unoerroanbt

nad) unferm @d)iffe fal).
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9^oc^ raaren ratr 10 Mometer t)om QitU ht§> fjeutigen

Za^it^, t)on ©ubtüangen, entfernt; aber weiter burfte unb

fonnte unfer großer Dceanbampfer nic^t tne^r in bem

fi^malen, üielfad^ geraunbenen 9}teereioarme. ©in !(einere§,

aber f(§mude§ norroegifc^eS ^ampfboot, ber „S^omman-

boren", n^ar für h^n heutigen ^ag von ber ßapag ge=

chartert; balb lag er an unferer (Seite unb auf breiter

^erbinbungSbrücfe ergofe fic^ ber ^affagierftrom in n)e=

uigen aJlinuten ]£)erüber. SBir Ijatten einen pradötüoßen

^la^ auf bem au§fi(^t§rei($en ^o^en SSerbed erobert unb

fonnten nun hu l;errlic^e %df)xt volian^ genießen. Sll§

ha§> 6d^iff ^i<i) in Bewegung fe|te, erfd^ien thtn bie ©onne

über hzn bergen unb fpiegelte fid^ in ber leidet gefräufelten

glut. 2)er gjorb verengte \iä) gegen ©ubroangen §u flufe*

artig; bie Entfernung ber Ufer beträgt !aum niefjr 200

^eter unb wenig fet)(t, fo berührt fi($ in ber iiuft ber

^tanh ber auf beiben ©eiten i^erabftürgenben ©d^Ieierfäße.

^^i^i§> liegt eine reigenbe !teine ilirc^e, umgeben üon

Sauern{)öfen, ha§> Drtd^en ^atU. ®al)inter ein mäd&tig

taufd^enber äßafferfaQ. S)ort biegen mir nodimal^ um
hk ©de; bann erf($eint üor btn klugen ©ubroangen, ein

paar §äufer unb einige ^otel§, von gewaltig aufragenben

bergen eingefd)[offen; man begreift, bafe fie im SSinter

monatelang bie ©onne nidbt gu fe^en befommen. 3m
^afen lag bereite ein engltfd^er S^^ouriftenbampfer ror

Slnfer, eine fd^lec^te SSorbebeutung für ben heutigen ^ag;

•mir mußten erwarten, a(Ie§ „abgeweibet" §u finben, wo

wir l)inl"amen, unb ha§> ftimmte benn auc^ fo ^iemlic^.

Sfieifegiel war für äße ba§> ^errlid^ gelegene Stallt*

f)eim; üon bort foUte ein ^eil ber ^affagiere auf bem
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:!Ganbn)ei3 über '^offeroangen nad) bergen fahren, n)äf)renj>

ein anberer ^eit, aUnh§> per „^ommanbören" ruieber auf

bie „Slugufte -^iftorta" ^urücfgebradjt, gur «See bie ge=

nannte ©tabt erretten raoKte.

ä3om Sanbung^pla^e (ängö ber burc^ hk fleine OvU
fd^aft füfirenben ©tra^e waren it)ol)I on bie Ijunbert nor*

toegifd^e Starren unb ^utf($en aufgefteüt, unb man fragte

]iä), wo unb wie biefe§ §eer von Söagen unb ^^ferben

eigentlich (jergefommen fei. 2)ie 9^eifefirma ^eper l^atte

offenbar alle dauern t)on nal) unb fern mit i^rem gu()r^

mer! für Den !)eutigen Xaq aufgeboten. 3m ©türme

rourbe bie 3ßagenburg genommen; glüc!(i($ biejenigen^

meldje fid^ einen ©i| §u erobern mußten; mand^' ©iner^

ben ha^i ©d^idfat §u einem ^ariol verurteilte, mirb fid^

naä) mel)rftünbiger ga!)rt auf ber (jolprigen ^ergftrafee

fd^mer^Iid^ baran erinnert ^aben, 'oa^ fogar bie ©i^gegenb

mit ©mpfinbung§nert)en bebad^t ift. gür un§, bie mir

nid^t unter 33er)er§ Cb^ut, fonbern al§> Sßilbe reiften^

tarn bie^ntal nur (5c^ufter§ S^appen in grage. 2Bir mar=

fd^ierten tapfer rormärt^, tro^ ber gu überroinbenben

3V2 SBegftunben; oft faufte bann bie lange Söagenrei^e

an un§ oorbei, gar ni$t t)on un§ beneibet, bie mir bzn

oft fomif{^en Stnftrengungen §ur ©r^attung be§ ®Ieid^=

gemid^tg unb §ur ©nttaftung be§ ©i|e§ auf ftaubiger

Strafe ron grünen SBiefenpfaben au§ gufel)en fonnten.

3Bo aber ber 2Seg anftieg, ba gemannen mir immer

raieber einen ^orfprung, unb fd^lieglid^ maren mir nid^t

einmal bie Seiten am Qidt.

SBenig aufeerf)alb (S^ubmangen mar ein norroegifd^er

^olijeipoften t)or einem ©d^lagbaum aufgeftellt, ber jebe^
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gu^rroer! mit .^efpannung Q^nau mufterte unb nur paf*

fieren liefe, tüenn bie Sef(^affenl;eit alle ©arantie für

ungefäl)rbete Seförberung ber 9ieifenben bot. ^rüi^ige^

Seber, gefügte Stiemen unb befd)äbigte SCd^fen raurben

abgef(5ä^t. ^iefe gürforge ber l^eiligen ^ermanbab l)at

un§ fe^r n)oE)Itljätig berül)rt.

Unfer 2Beg fü^^te in ha§ malerifc^e 3^aeröbal,

n)e((^e^ al§> gortfe^ung be§ gjorbS fi($ lanbeinroärt^ gielElt

unb beffen rcilben Sl^arafter beibehält. Tiaä) ftarfer ^alb=

ftünbiger (Steigung fd^ritten wir burij ein mäi^tige^ „Ur",

ein burd^ 2lbftur§ gebilbeteg gelfenmeer; bann ging§

burd^ eine raunberbare unb großartige Xtiallaubfi^aft meift

an ber ©eite eine^ fd^äuntenben ^ergftromeg unb biefen

me!f)rfa($ überbrüiienb. 2)ie @§enerie bef)errf($t ber au^

roeifelid^^grauem Sabraborftein mä(^tig aufgetürmte ftumpfe

gel^fegel h^§> Qorbalfunt (1100 9J?eter).

©nblid^ — nac^ 2V2 ©tunben — jeigte fid^ bem ent=

ßättn Singe ba§ Ijod^gelegene (5tal)ll)eiml)otel; bk „Rkv",

ber grüne ^ergrücfen, auf beffen §öl)e e§ erbaut ift,

f(^liefet ha§> X^al mie eine 9^iefenmauer ooßftänbig ah,

unb in mächtigen, n)eitl)in fid^tbaren (Serpentinen fteigt

bie ©trafee haxan empor. 3^^^^ ©taubfäße [türmen red)t§

unb lin!^ — ba§ .§otel ^mifd^en fid^ laffenb — bur(^

ben grünen lid^ten 2öalb §u %^ai unb vereinigen fid^

unten gum ruljigen, aber immer nod^ ungeftüm weiter

fliefeenben ^ergftrome.

©inen prad^tüoßen Slnblid gemährten frif(Je 2lbbru(^=

[teilen an h^n bun!eln, fenfrec^t auffteigenben gelfen,

roeld^e ha§> 9^aeröbal begrenzen unb bie mie carrarifd^er

ilRarmor au§fel)en, h\§> aud^ fie im Saufe ber Qalir^elinte

^affter, 33rie^e am beut ^oi)m '?floxhm. 12



178 ipitncjer^not.

burd^ 9^äffe unb 9}?oo§anfa^ gefd)H)är5t fein raerben. —
Stiele gut^noerfe liegen unten an ber ^kv i^re ^affagiere

augfteigen nn'D ermatteten, n)ä£)renb bie ^ferbe frei {)erunt=

graften, beren diüdk^v, dluv bieienigen, roeld^e nad^

SSofferaangen weiter gu fahren gebad;ten, mußten iljre

Sßagen mit nad^ oben nehmen.

®a§ roar nun ein fc^öner, aber ntüf)feliger Slufftieg

§u biefem (Sta£)ll)eiml)otel; unter bie ent^ücften 3Xu§rufe

über bie jeber ^efc^reibung fpottenbe f)err(i($e ©egenb

mifd^ten fid^ 2Be^ unb 2ld^ von aßen (Seiten; benn bie

Sonne brannte fürd^terlic^, unb ber Surft mürbe gerabe^u

pl)änomenaI; wo man fid^ erfd^öpft in fteineren unb

größeren ©ruppen in§ (3va§> ober auc^ glatt an t)zn

ftaubigen Söegranb geworfen, fiel aller ^tid l)ütfefu(^enb

na^ oben — ^um §otel; — bort malte man fic^ fü^le

9^äume unb jebeg erfel)nte Sabfal au^. — (Snblii^ waren

mir oben. 2lber o ©d^redl ! ®en großen ©peifefaal fanben

mir bid^t befe^t bi§ auf ben legten ^la^ mit ben §uerft

eingetroffenen Unfrigen unb mit htn ©nglänbern, beren

©d^iff mir in (iJubmangen gefel)en Ijatten.

2111' unfer ©türmen unb 2)rängen unb Schreien nad^

^rot unb ^ran! nü^te nic^t§; bie §otelleitung unb ^z-

bienung mar in größter 3]erlegenl)eit, unb f(^lie§ltd^ fa^

fie fi(^ genötigt, bie ^l)üre pm ©peifefaal einfad^ aU

§ufdaliegen. S)rau6en tobte unb polterte bie „l)ungrige

^eftie"; oon brinnen l)er ertönte @6= unb 2:;rin!geräufd^

„ber fi($ ©ättigenben", unb fo oft ein pfropfen Inattte,

ging un§ brausen ein ©tid^ bur($§ ^er^. Übrigen^ mar

bie 35erlegenl)eit eine beibfeitige. 9}iancb' ©iner !am im

(Sturmfc^ritt von ber Stafel §ur ^l)üre gerannt, um eine
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bringlid^e ©jfurfion 311 unternehmen, unb wir 2(ug=

gefd^Ioffenen antüfierten un§ über bie (jaftige SÖut, mit

n)el($er er erfolglos ha^^^ S^or §u öffnen fuc^te, nnb Bom=

barbierten i^n burd^g (g^lüffellod^ mit !(einen 3lufmun=

terungen. 9la(^ breiüiertelftünbigem, mit Galgenhumor

auSgefütttem SSarten I)ie§ e§, ba^ hx§> in früf)eften§ einer

5tai]It]«int.

f)a(ben ©tunbe §um ^roeitenmal gebebt mürbe. ®a§

fonnten mir nic^t erleben; mir mußten ja rechtzeitig

mieber in ©ubraangen fein ; alfo frifdö 'i)\mxn in§ Unt)er=

meibli($e! TOt leerem 9}kgen txaUn mir ben 9fiü(fraeg

an; hoä) min, unten im §oteI gelang e§ un§ ja, eine

{)albe glaf($e ©obaroaffer gu erfte^en unb in einer 2lrt

35er!auf§Iofa( über ben ^ferbeftaEungen entbecften mir

neben ^t^ongefd^irr, Seber* unb ©ifenroaren in fd^mierigem
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Sade etiDag (SfebareS, eine 2trt füfeen .S^leiubrot^, 'oa§> mx
gierig reridölangeri, raä^renb nur bie ©erpentine her

©ta()Ujeim![eü ()inunterei(ten. 2)er Slu^blicE auf baö gu

güfeen liegenbe, bunfle 9iaeröba( tnit ben beibfeitig ge=

uialtig auffteigenbeu bergen ift ein fo grogartiger, bafe

mir junger unb 2)urft barüber rergagen unb meinten,

§ier fei it)ot)l ba§ @rl)abenfte, wa§> mir in ^iormegen

gefe^en. 2lber bie armen ^eine! ^i§> je^t I;atte fie noc^

hiz fiebere *goffnung geftär!t, unten am ^erg eine 9iüc!=

fat)rtgelegen^eit nad^ ©ubroangen ju finben — Xäufd^ungen

unb Xrugbilber! ^a§ (e|te ^ferb mar mit ^ef^lag he^

legt. ®a gab'^ fein Sefinnen. Tapfer unb unüerbroffen

— ja fogar in befter Saune — fugten mir bie brei Stunben

^u T^al; a(0 2o^n ber Xijai rainfte \m§> ja im §aupt=

Ijötel bafelbft füi)k§> Deß (^ier) unb ein tüd)tige§ 2lbenb=

effen. ^oc^ aud) ha§> errnie^ fi^ aU lata morgana!

'äl§> mir enblic^ — enblid) ©ubmangen unb ben blauen

gjorb unmittelbar üor un§ liegen fatjen, ha üerboppelten

fic^ unfere ©d^ritte unb im Tempo be^- ©aul§, ber fic^

feiner ©taüung unb feinem guttertroge näljert, langten

mir beim 'i^iüngmangljotel an. ^aum üermodjte bie hd)-

jenbe S^uQt ba§ „Ceß, OeE" (^ier, ^ier) nod) t)erau§5

^ufc^leubern; aber e§ gab fein Dell unb auä) nic^t§ ^er=

nünftigeg gu effen; bie böfen ©nglänber Ijatten, mie bie

^eufc^reden, mit allem aufgeräumt, ©ine mitleibige Seele

üerfünbete \m§>, bag eine ©trede meiter gurüd im fleinen

©aftl;of bei §anfen ^ier unb allerlei p l)ahm fei. 3nfo

oljne ^efinnen gurüd gu ^ater Raufen! 3m fleinen, be=

Ijaglic^en ©peifefaal, beffen leere Tafel nocb bie ttber=

bleibfel ber üorljergelienben 9J?aljl5eit aufmieS, bäud^ten
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wir un§ bei Dell, ©moerrebroeb ('Butterbrot) unb D^t

(^üfe) raie Könige, unb bte geftärüen ©eelen (jerteten fe{)r

balb in jene frö^ltdöe (Stimmung, mie fie nac^ überrounbenen

©d)mierigfeiten gerne fi($ einfteüt. Salb famen aud^

anbere 9]aeröba(er angelaufen, alle, mie mir, i^ungrig unb

burftig unb nai^ (Speis unb ^ran! rufenb; aber e§ gelang

nur mit STtü^e unb oft auf tomifd^en Umraegen, fic^ ben

^mei bienftbaren @eiftern, el)rfamen ^ö^tern be§ ^aufeö,

hoä) fürd^terlid^ fc^roer t)on 33egriffen, oerftänblid^ §u

machen, nnb bie (Sprad^oerrairrung fd^uf bie unglaub=

tid^ften ©genen. ^a^ bie korpulente grau 33aronin X.

Jläfe präfentiert erhielt, alc^ fie §u mieberl)olten SJialen

Slnfid^tSpoftfarten »erlangt ^atte, brad^te fie groar gan§

an§> bem §äuScl)en, mar aber begreiflii^, benn il)re nor-

megif($en Sßorte tönten ganj arabifdl) unb aue ben be=

gleitenben ©eften fonnte man ebenfogut auf £imburger=

fäfe roie auf ein poftalifd^eS ^unftprobuft fdliliefeen.

^a§> D^orroegifc^e mu^ zhtn in feinen geinl)eiten t)er=

ftanben unb gelaunt fein, mie ic^ gleid^ an einem Sei*

fpiel feigen roerDe. 311^ nämlid^ — burdj ha§> offene

genfter l)ereingerouu!en — unfere 9^eifefreunbe, ^err unb

grau Dr. ^. au§ 9xom, fid^ §u un§ gefeilten, mit vid

(SJefd^id beim Siertrinlen mitl)alfen unb über junger

Itagten, ba fud^te unb fanb id^ unter ben Ueberreften ber

^afel einen offenbar eParen, naä) Mfe auSfeljenben gelb=

lid^en 5luc^en, ben icl; fofort an unfern fleinen ^ifd;

l)erüberl)olte. Mit gefpannter ©rroartung fofteten mir

ben grembförper, um i^n fofort raieber unter ben 3^i^ß^^

be§ grölen 2l6f($eue§ — ha§> gemütlid^e (Sefid^t oon

grau Dr. 3^. mar gerabe^u in Slngft unb (Sntfe|en t)er=

gogen — auf bem fürgeften 3öege unb mit entfpre^en^
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hm ^egleittonen burd^ ha§> genfter f)erau§3ubeförbern —
\)a^ ©erid^t fd^medte abfd^eulidö, bilterfaiterfü^ unb raedte

bei ^a^enfreunbinnen lebljafte Stemini^cengen an i^rc

Sieblinge. Dlun galt e^ aber, Urfprung unb 9]amen be§

fd^redlid)en ^Jta§rung§mittel^ p erfal^ren. Sllfo: S^or-

roegerinnen ^er! <Sie famen, bie groei §eben; inbe§ war

feine 3}iögli(^feit, t^nen unfere 2lbfi(^t irgenbraie begreife

liäi gu machen; fie leifteten fel)r bereitraillig unb freunb-

lid^ bie unglaublid^ften unb t)er!ef)rteften Singe auf aße

geftellten fragen, o^m unfer raa^reS ^ege!)r §u a^nen,

fo bafe fd^Iie^Iid^ unfere an bie ben)eg(i(^en unb geiftig

regfamen Staliener gewöhnte f($it)ei5erif($e D^iömerin bie

(^ebulb ücrior unb i^nen eine ganje Stufenleiter von

ber „5lppele" bi§ §ur „©d^neeganS" an ben 5lopf raarf,

mit ^alb n)ol)ln)olIenbem, l)alb ärgerlid^em £ad)en. 9lun

mu^te ber ^ater Raufen l)er, um au§ ber SSerlegen^

l)eit 5U l)elfen; ber alte, graue, gemütlid)e ^erl trat üor,

unb unter Slnfpannung ber ganzen im ©aale t)or=

Ijanbenen Snteßigen^ mürbe ermittelt, ha^ ha§> @eri($t

3JJufeoft l)eifet unb ein ^äfe ift. Slber ma§> für Jläfe?

®er ernfte gamilienüater, Dr. X. an§> 9^om, fe|te feine

5lrme al^ ©eroei^ auf feinen £opf unb fpringt nad^

Irt ber :}ientiere im gimmer l)erum. .^anfen rainft ah.

Sllfo fein 9ientier!ä§. Sie ftol^e Römerin, grau Dr. X.,

»erfte^t fid^ ebenfalls mit hörnern unb aljmt hm ©e*

fang einer 5lul) erfc^ütternb ä^nlid^ nac^. X)a§> fdjeint

nun eljer gu ftimmen; boc^ beutet ^^ater Raufen mit

feiner tief gel)altenen §anb, ba^ e§ fid^ um ein kleineres

gehörntes ^ier ^anbelt. (Sine meiner Begleiterinnen

fängt an gu medern raie eine 3^^9^/ morauf ein rer-

flärteS Sädieln über ha§> bärtige ©efid^t be§ alten Raufen
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gleitet; mitmetonb unb !opfni(!enb beftätigt er hk SSer«

mutung.

©0 Ratten wir benn mit allfeitiger geiftiger unb förper^

lid^er 2ln[trengung unb unter Slufroanb att' unferer nor^

megif($en ©prad^fenntniffe, vor allem aber unter fröE)li$em

unb an^altenbem ßad^en ^erau^gebrai^t, ha^ ba§ entfe^en*

erregenbe ©ebilbe „@ei§fä§" fei.

©d^Iiefelid^ mürben mir no(5 red^t familiär mit bem

alten 2Birte unb liegen un§ ba§ gange §au§ unb feine

2lngel)örigen von il)m geigen; 9)Jutter Raufen fag — eine

gi($tbrüc^ige Tlaixom — im ©orgenftul)l; aber il)re Singen

leud^teten fo freunblidö unb in bem ©tübc^en mar aUeS

fo t)oE Blumen, ha% ein ©ebanfe an £ran!l)eit unb

©d^merg Ijier gar nid^t auffommen fonnte.

®er 9)?ufeoft f^at un§ fofort nod^ ein raeitere§ !leine^

-Vergnügen bereitet. 3[öir maren f($on am ©tranbe, neben

übermütig fpielenben ©d^afen in§ @rün gelagert, um
htn un§ abl)olenben ^ommanbören gu erwarten, aU nod^

©iner ber Unfrigen ftaubfd^roer, fd^roeifetriefenb unb er=

qui(!ung§bebürftig bort anlangte, ©ein SSerlangen nad^

©pei§ unb ^ran! fteigerten mir auf§ pd^fte burc^ hk

©d^ilDerung be§ füllen Sier§ bei 3]ater Raufen unb

cor allem „be§ gang beliciöfen norraegifc^en ^ktional^

gerid^tg", be§ SJtufeoft. @§ mar graufam, ben müben

SBanberer fo l)ungern gu laffen, unb fo mad^ten Dr. ^'^.

unb ic^ un§> noi^malS auf bie ©trumpfe al^ SBegraeifer

unb S^i^Ö^^ fü^ ^^^ P noügie^enben ^i,att ®a§ arme

l)ungrige Dpfer unferer ©raufamfeit fiil)rte fic^ fofort

ein tüd^tigeg ©tüd be§ föftlid^en „3iationalgericl)te§"

gum 93tunbe unb mar in Erinnerung an ha^ unein*

gefd^ränfte Sob, ha^ mir iljm gegollt, gu liöflicij, um
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fofort feine toaEire ©mpfinbung gu seiijeu unb ba§> @egen=

teil gu be^iaupten; er faute olfo mit ^obe^üerad^tung,

roä^renb Dr. %'^. ©efid^t im £ampf mit bem ßad^en

metterleud^tenbe ©rimaffen fd^nitt, aU ob i§n ba§ Qa^ri'

raef) plagte, unb feine ©attin unfagbar gleidbgültig im

Simmer um^erfd)aute. Slber plö^lid^ ging'g nid^t mel)r;

man platte lo§ mit Sarfjen, unb in ber nämlid^en ©e=

funbe mar unfer 3}lufeoft!ofter, bie (Situation begreifenb,

x)om ©tuljle auf unb gum genfter geflogen, unb un^^

blieb na(^l)er bie ^fsflid^t, einige glafd^en füllen OeHS

al§ gef($ma(foerbeffernbe» Heilmittel unb gur @ül)ne für

unfere ^o§l)eit §u ftiften.

Um l)alb 8 Ul)r roaren mieber alle, meldte ben ©ee=

raeg nai^ bergen ber Ueberlanbtour tjorjogen, an 33orb

be^ ^ommanbören, ber un§ burd; bie milbe ^^rad^t be^

3^aerofiorb§ nad^ unferer fd^mimmenben ipeimat, ber

„Slugufte 3Si!toria", prüdfülirte. (^in befonberg nettes

^ilb boten bei ber SBegfaljrt oon ©ubmangen einige

^ferbe, meldte ol)ne güljrung fid^ auf bem malerifc^en

£üftenpfabe nad^ ^a!fe iliren .^eimroeg fudbten, ab unb

§u ein Tlaui üoH grafenb, l)ie unb ba aud) einen er=

ftaunten 33lid auf ben üorbeiraufd;enben Kämpfer merfenb.

@rft um l)alb 10 Ul)r maren mir mieber in unfern

gerool)nten (Schiffsräumen; bort raurbe unS — al§ Sol)n

beS mülieüollen XageS - Iro^ ber fpäten Stunbe nod) ein

ror^üglidjeS (Sffen feroiert, unb raäl;renb mir uns fättigten,

fteuerte unfer fd^raimmenbeS ^otel fid[)er graifd^en brol)en=

ben gelSroänben bem SluSgange beS SognefjorbS ju.

^••^-
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@§ fonnte naä) 9}Iitterna(^t raerben, bt5 mx bie

HQffif($en (Statten ber grit^jof^fage berü!)rten; aber

bie^mal wollten mv fie un§ nid^t entgegen laffen. 3n

(Sfata§ Gegners {lerrlid^e ^id^tung üerfunfen fafeen wir

an einfamer ©teile unfere§ ©d^iffeg. 2)ie ©onne raar

nad) 10 IX^r untergegangen unb eine laue, l)elle dladjt

lagerte über ber gP^'^^'^^M^cift. git^^ erftenmat nad)

14 ^agen grüßte un§ raieber ein alter lieber greunb,

ber filberne 3}ionb, beffen bi^l)er afc^grauer Umri§ im

(Solange ber 9J^itterna($tÄfonne roUftänbig außer 33eob=

ad^tung gefallen war. 3n erroartung^üoßer ©tille glitt

unfer ©d^iff auf ber bunfelglängenben glut t)orn)ärt0,

amb eine faft anbäd^tige ©emeinbe faß auf ®ecl t)er=

fammett, bie Singen rorraärt^ gerichtet. S)a tauä)t am

füblid^en Ufer eine tiefgrüne, raeit in ben ?5i'^^'^ ^ö^=

ßefd)obene Sanbgunge auf, bie ^tvoa§> gurüdliegenb auf

ber ^ölie ein freunblid^e^ meißeS ^irdjlein geigt. §ier

ift 35angnae§, ba§ !lafftf($e A^ramnaeg, unb l)ie^er ver-

legt bie ©age ben SSoljnfiti be§ 2öjfing§fproffen gritljjof.
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^on gegenüber grüßte üielfad^er Sic^terfd^ein; einige

grofee §oteI§ unb rei^enb im ©rünen liegenbe SSiUen

fünbeten ben l^errlid^en ^aleftranb, n)o einft ^ngeborg

in i{)re§ 3Sater§ *iBniglpaIaft roo^nU. Unb nun folgte

ein Snterme^jo, ha§> ber finnige S^apitän für un§ au§==

gebucht unb ha^^ aÜ^n ^eilnel)mern in freunbli($er, ja

erf)ebenber Erinnerung bleiben rairb. 2)a§ ©d^iff l)ielt

an mitten im gjorb angefid)t§ ber beiben !laffif(^en

©tätten, beren au^ in ber 2)ämmerung auffallenb teben=^

bige§ @rün ein l)errlic^e§ ©d^neegebirg^panorama al§

^intergrunb ^atk. ©e(5§ ^öllerfd)üffe erfd^ütterten bie

fiuft unb fanben ein mäd§tige§ @d^o, ba§ über bie glut

ju rollen fd^ien. ^ann ftiegen diahUn auf, bie ©tranb=

beraoliner §u grüben, unb mälirenb unfere Kapelle bie

ergreifenbe norroegifd^e 91ational^r)mne fpielte, günbeten

bengalif($e geuergarben t)om ^oot^bei^ unfereg (Sd^iffe^

l)erab raeit m§> 9Jteer unb Sanb l)inein unb erzeugten einen

rounberbaren garbeneffeft in bem nad^tträumerifd^en ^f^atur-

gemälbe.

3n ^aleftranb raurbe ^§> al^balb lebenbig; bu^enbe

t)on booten famen l^ergefa^ren unb jubelten un^ ^u, in

rid^tigem ^erftänbni^ beffen, ma^ wir l^ier l^atten feiern

motten. ®a§ mar eine erliabene unb von attem ®e-

möl)nlid^en unb Sltttäglid^en unberül)rte ©eelenftimmung,

ba mir um ajJitternad^t im ©ognefjorb bie ^autafteine

üon ^ele unb Xl)orften unb bie ©chatten gritl)]of^ unb

3ngeborg§ grüßten, unb id^ erraad^te mie au^ fd^önem

!i;raume, alg unfer Dampfer plö|lid^ mieber t)ormärt§gu=

raufdien begann. ;l^ange no($ tönten — immer f(^n)äd;er

merbenb — bie SCbfd^ieb^rufe ber ^aleftranber an unfer Ol;r.
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3tt)if($en 3 iinh 4 U^r erreichten tuir ha§> offene

3)?eer, raobet wir bie vov ber 3}?ünbung be§ Si^^^^^ ^^^^

genbe gebirgige Qnfetgrnppe ©ulenör — bie ©oIunbar-De

ber grit^jofgfage — red^t^^ liegen liefen.

„?^ern ^tbt an§ ber ?^(ut

Si(^ ©ohmbarsOe;

©turmgeborgen ru^t

.^tt ber ^U(^t bie «See."

Qn aller ^DJorgenfrü^e be^ 21. 3nli waren wir me^

ber anf ^e(i, nm bie @infa§rt na^ bergen gn fe^en.

^ur(5 ein wa^ire^ (E^ao§> von Snfeln, bie meiften al§>

fa^Ie, aber nnenblii^ Dielgeftaltige gelfen fi(5 über hk

9)Zeere§f(äc^e er^ebenb, fud^t ha§> ©d^iff feinen 2Beg gegen

ha§> geftlanb. S)ie ^üfte ift anfänglid^ faft o!)ne aöe

SSegetation; anf ben niebrigen, bnrc^ bie @(etfd;er ber

©i^geit abgefd^liffenen r^orbergen fielet man nnr I)ie unb

ba tin n)eit!)in Ieu($tenbe§ gif($er= nnb ©tfiiffergeid^en.

^ei raeiterm 33orbringen werben bie 33erge ^i)()er, gnm

Xiii bewalbet, bie lüften jeigen SInfiebtnngen; auf ber

§ö^e finb hk geftung^werfe fid^tbar unb allerlei unge*

wollinte bauten: mäd^tige, nad^ 2lrt ber ©afometer erftettte

^etroleumreferooirS , gabrüfamine , eleftrifdje <Btavh

firomanlagen laffen bie 9M^e einer großem <Btaht rer*

muten, ^lö^lic^, ha wir um eine (Sde biegen, liegt fie

vox un§, §üllt fid^ aber, um i^ren alten '^u\ al§> ^Jtegen=

neft p waljren, fofort in ein 2Bafferfiiben= unb 9kbel'

gemanb. ©(^on glaubten wir, gum erftenmal auf unferer

Steife rom S^egenfd^irm @ebrau(^ mad^en gu muffen, al§

ha§> SBetter plö^lidl) änberte unb eine l;errlid^e, lid^te

©onne auf bie regenglön^enbe ©tabt Ijerabgufi^einen
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liegann; fie ift un§ um^renb be§ ganjen 2lufentl)alte§ in

Sergen treu geblieben, unb baS fei — fo {)ie6 es- — ba§

größte 2öunberber ganzen 9^orbIanbfa{)rt; benn „in Sergen

regnet'^ fo be^arrlid^, hai bort bie Slinber mit beni

"J^egenfc^irm gur Söelt fommen", fagt ber norbifd^e Ssolf^^

munb.

2)a§ „norraegifdje Hamburg" grüßte bie „5Iugufte

$ii!toria" beim @infaf)ren mit roeit^in bröl)nenben Ra-

nonenf($ü|fen au§ ber Sergent)u§feftung, bie in fe(^§= bi§

ftebenfac^em ©d^o miberl)allten. Unfer ©diiff freu^te einige

3eit üor bem ^afeneingang, um ben 2lnblicf be^^ mirflid^

fd^önen ©täbtebilbe^ red^t ausgiebig §u gemäliren, unb

Ien!te bann vorüber an ber grünen ^albinfel 9^orbnae§

mit präd^tigen, terraffenförmig anfteigenben ©arten in

ben Subbefjorb, mo ber 2ln!er au^geroorfen mürbe. So==

fort begann ha§> 2Iu§booten; ha mir aber bi§ gum fo(=

genben Slbenb in Sergen liegen follten, blieben mir ^rei

rul)ig nod^ einige ©tunben an Sorb, mo un§ in ben

menfc^enleeren ^JMumen feine plaubernbe @efeüf(^aft am

Sefen unb ©(^reiben ftörte. Son Qtii gu 3^^^ [türmten

mir batm mieber auf$ ^Serbed, um ben intereffanten Seben

unb 5:;reiben im §afen 3u§ufel)en unb unfer Sluge an bem

malerif^en Sanbfd^aft^bilbe gu fättigen.

Sergen ift eine ber älteften, aber aud^ ber fc^önften

©tobte 9lormegen§. 3l)re @inmo^ner§al)l beträgt 70,000.

^ro^ ber nörblid)en Sage — e§ liegt etroa§ nörblid;er

aU bie ©übfpi^e üon ©rönlanb unb ^eter^burg — finbet

man l)ier faft atte Laubbäume ^eutfd^lanb§ unb einen

Cjerrlic^en Slumenflor. ^aburdj), baß bie reid^e Kultur bejo

Stabtbe^irfeg unmittelbar an bie ©ebirg§roüftcn grenzt.
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entfte'^t eine fofort in bie ^n^m fallenbe ^ontraftroirfung,

wellte einen ha§> .2anbfd)aft^6t(b ni($t fo halb Dergeije:n

läBt. ®ie ^änfer ^ergen§ liegen um ben ^aupt^afen,

biz fog. ^aag^tn, §erum, einerfeit^ bie langgeftreiite Sanb-

junge 3]orbnoe§ bebecfenb, auf ber anbern ©eite über bie

gel^^ö^en unter bem [teilen glbifjelb anfteigenb.

3(^ raupte, ba^ ber ©pröBting eine^^ t^urgauif^en

'^farr^aufe^ unb trüber ^im§> meiner <Stubien!ameraben

feit langen 3at)ren in ber 9^äl;e üon Sergen lebte, unb

^atte il)m be^lialb lange gut)or bie 3ln!unft oon engeren

SanbSleuten auf ber „SCugufte 33i!toria" mitgeteilt unb

iljn gebeten, un^ einige ©tunben ju raibmen. ^erfönlid)

fannte \ä) ben t^urgauii(^en ^lorroeger nic^t; ii^ l)atte

il)n in meinem Seben nie gefel)en; aber üI§> \<^ fo gegen

11 ll^r mieber einmal auf S)ed' trat, um bie klugen t)ott

norbifd^er Söelt p fd^öpfen, ba fa^ ic^ über bie Srüftung

unfereg (Sd)iffe§ gelel)nt t}a§> ©benbilb eine§ gemütvollen

©eiftlid^en, mit meinem i($ f. 3- gniei ^a^xt im J^antong-

fpital in ^Biünfterlingen jufammen geatmet l)atte unb ber

mir in freunblidiem unb lebljaftem 2lnben!en geblieben

ift. ^ä) flopfte i^m oljne weiterem auf bie biebere ^^ur=

gauerfd)ulter unb mir begrüßten un§ mie alte Sefannte,

hk fofort in gemeinfd)aftli($e (Erinnerungen ]iä) ju rer*

fenfen begannen, ©in @la§ 3}^ünd)ner frifd^ üom ga§

— bem norraegifd^ ©eroöl)nten ein ganj befonberer unb

feltener @enu§ — raurbe auf unfer erftev^ 3iif^^^^^'

treffen genoffen; nad^l)er fa^en mir vergnügt an ber

©(^iffstafel unb plauberten üon ber ^eimat, ba^ bie

©tunben nur fo bal)inflogen unb mir fpäter al^ alle

anberen @ct)iff§paffagiere un^ enblic^ aufmad^ten , um
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an§ 2anh gu fal)ren unb 33ergen au^ö her Dlä^c fennen gu

lernen. S)abei rourbe benn nun allerbingS unfer freunb-

lid^er gü^rer mit gragen bombarbiert unb au^gequetfd)t

rote eine gitrone; er ^at un§> ga!)I(ofe intereffante 2lug=

fünfte über fianb unb 2i\iU in 'J^ormegen gegeben unb

meine vorläufig gefaxte äJZeimmg beftätigt, ba^ bie ^e-

mo^ner biefe§ norbifd^en Ifiarten ©ebirg^lanbe^ mit un§>

©(^raet^ern in üielen ^ejie^ungen bie größte 2le!)nlid)!eit

^aben, u. a. auä) ^infid^tlii^ if)re§ nationalen Unabl)ängig=

feit^gefü^t^.

^e!anntli(^ mürbe im Qalire 1814 burc^ ^efd^lu^

ber in ©f)riftiania Derfammelten 3^ei($§t)ertretung bie

bisherige Union 9^ormegen§ mit S)änemar! gelöft unb

ber fd^roebif^e ^önig , na($bem er ha§> norroegifd^e

@runbgefe| bef(^raoren, gum ^önig t)on 9lorraegen ge-

mault, ©eit 3af)r3el)nten aber gel)t eine immer ftärfer

merbenbe politifd^e ©trömung hun^ ha§> Sanb, meiere

Die Döllige Söfung ber Union gum giele Ijat 2ll§ äu6er==

M)z§> Qtxä)tn biefer erftrebten Unabl)ängig!eit »erlangen

hk S^torroeger bie Entfernung be§ Unton^§eid^en§ au§

il)rer SanbeSflagge, bie fogenannte „reine glagge". ®rei=

mal ^at bie ^olf^oertretung, ber Stort^ing, biefelbe be=

fd^loffen; jum brittenmal l)at ber ^önig, von feinem

'Jiei^te ©ebraud^ mac^enb, fein ^eto bagegen eingelegt;

nad^bem aud^ nad^ bem britten SSeto ber neugeraäl)lte

(5tortl)ing auf ben Sefi^lüffen be§ frül)ern be^arrt, ^at

ber £önig nid;t§ me^r gu üerbieten, unb Dom ^erbft

1899 an mirb e§ ni(^t nur raie bi^ je^t gebulbet, fon-

bern gefe^lii^ geboten fein, ha^ in ber obern anderen

@cfe fi^enbe Union^jeid^en au§sumer§en unb bie reine
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glagge gu führen. 3m Dtorben falfien rair lauter reine

gtaggen au^geljängt; in bergen aber raar ah unb §u

noc^ bie Union^fCagge §u fef)en.

^torraegen l^at ben 9^uf, im Kampfe gegen ben ^U
fol^oH^mu^ gefe|ge6erif($ am meiften getl)an unb au($

am meiften errei($t ^u I;aben. ®a§ 5lIfo^oImonopoI, ba§

im ganzen Sanbe ^errfd^t, ift mä)t ftaatli($, fonbern tom-

munal. Qebe ©emetnbe ^at fi(^ ha§ dlt<i)t be;c 3Ser!auf§

geiftiger ©etränfe gema!)rt, unb ha hk Qal)l ber fon^ef^

fionierten ^i^erfauf^ftetten eine geringe ift, ftolpert man

nid^t mie bei un§ jebe§ jmeite Qau§> über eine Kneipe.

Setrunfene §aben mir fe^r menige gefe^en; boi^ fagte

unfer gü^rer, ba§ bie ^run!fu($t immer noä) aU natio-

nale§ Uebel gelte, mtnn auc^ anberfeitS bie Slbftinenj^*

beraegung größere gortfi^ritte aufroeife al§ in jebem anbern

Öanbe. S)er beträd^tlid^e ©eminn, metd^er ben (Semeinbe^

faffen au§ bem 5lt!ol)o(Der!auf erroäd^ft, barf nur 5U mof)I=

t^ätigen ^voeätn üerroenbet werben.

Unfer ©treif^ug huxä) bie (Strafen ^ergenc- füfirte

ung 5U mand^' S^tereffantem. ©in auffälliger, mit ©äulen

gezierter
'— im übrigen fd^lid^ter — Qol^hau ift bag

D^ationalt^eater, ha§> ber berülimte ©eiger Ole ^uß {iä)

l^örte i^n 1878 al§> fieben^igjälirigen @rei§ in '^im

nod^ fon^ertieren) in ben lUer^iger Qabren au§ eigenen

TOtteln erftellen lie§, in ber M\iä)t, feinem geliebten

norn)egif(^en ^ol!e ben ©inn für bramatif(f)e ^unft ju

n)e(Jen. B^ön mobeßiert ift ha§> auf großem freiem ^la^e

erftettte ©tanbbilb Gliriftie^^, be§ 33efreierg ber Diormeger

von ©änemar! unb ^^sräfibenten be^ erften (Stortl)ing§

(1814).
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9ct(^t nur alg l^erüorragenber §anbel§= unb §afen=

pla^ läfet firfj Sertjen mit Hamburg t)erglei($en, fonbern

auä) im ©täbtebilb liegt — bie 3)iTiienfionen natürlid^

aufeer ^etrad)t gelaffen — eine geroiffe 5lel)nli($!eit,

iubem, gleid^ wie in Hamburg ha§> gro^e unb ha§> tkim

Sltfterb affin, l^ier §n)ei 2Safferbe(fen, von ©arten unb

Dleubauten befranst, §um 2Seid)bilb ber norraegifd^en

©tabt gel)ören. dagegen ^at Sergen — im ©egenfa^

5U Hamburg — faft gar !eine Quben; benn bi^ ror

furger Qtit fonnten i§raelitif($e ^aufleute in ^cormegen

nid^t nieberlaffung^bered^tigt werben, unb erft ber geift^

rei(^e politifd^e ^oet unb ©ati)rifer unb rabüale llm=

ftürgler Söergelanb l)at bem 3Sol! S^rael bie norbifd^en

X^oxt geöffnet.

^a§ intereffantefte «Stüd von Sergen finb ber gifd^^

mar!t unb bie ^i)b§!ebrr)ggen (beutfc^e Srüde) an ber

3Sorberfeite be^ 3Saagen=§afen^, le^tere ein Üai mit einer

(angen S^eilje jener altbeutfd^en ©iebel^äufer, raie fie von

ben ^anfaftäbten ^n befannt finb, bie einfügen 2Bo^n=

unb @ef(^äft^räume ber tianfeatifd^en i^aufteute an§>

Sübed, Bremen unb Hamburg. 3J2itte bc§ fünfjeljuten

3af)r^unbert§ ^ah^n nämliä) bie ^anfeaten ben ganzen

Sergifd^en §anbel an fic^ geriffen; bie§ mar gleid^«

bebeutenb mit fommer^ieller Sefd^Iagnal)me üom ganzen

Dbrben 9lorroegen^, benn ein ^^riüileg gmang ha^» ge==

famte 3^orblanb, ben ©rtrag ber gifd^erei nur nad^

Sergen i^u bringen, ^er gifd^l)anbe[ mar uon jelier

unb ift aui$ (;eute nod^ bie ©runbtage beg 9^ei($tum§ üon

Sergen, unb bie ©rünbung hz§> „l)anfeatifd^en ilontor^"

bebeutete einen mächtigen 2tuffd^mung für ben ipanbet
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ber ©tabt, ber fi($ au<^ naä) ber Slufl^ebung biefe§ 93lorto^

poI§ auf gleicher ^ö^e ermatten ^at. 3n ba§ SeBen unb

treiben ber ^anfeatifc^en 3^^^ geroä^rt ein ^efud^ be0

fogenannten l^anfeatifi^ert äJ^ufeumg einen !)ö(^ft intern

effanten unb (ebenbigen, aber feine^raegg rao^lt^uenben

Bergen.

(Sinblid ®a§ eine ber alten §äufer an ber ^i^b^fe-

brijggen ift nämlic^ nod) üoUftänbig im urfprüngli(^en

guftanbe erf)alten. 3m ©rbgefc^o^ befinben fi($ meite

iRäume, 9}Zaga5ine, in meieren bie Söarenüorräte lagerten.

3m erften ©tocf betritt man burd^ einen 35orfaal mit

alter , origineller 3i^99^0(fe bie ^auptftube, ha§> Hontor

be§ ^ertreter^ ber girma; bort mürbe gel^anbelt; nad^

.^afiter, 93riefe au§ bent f)oI)en 9Iorbcn. 13
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roelc^en ©runbfä^en, tft erfid)tUc^ au!§ gtüel Dorgeraiefenen

inä(5tigen ©eiüic^t^fteinen, ganj gleid) in ber(5)röBe, aber

huxd) angefc^molgeneö ^lei feljr ung(eid) im ©eroid^te

;

ber leidjtere fanb beim 35er!aufe, ber f($merere beim©in=

faufe 35errt)enbung.

2IIIe 9}Zöbel unb ©ebraudj^tjegenftänbc finb bie origi-

naien, in üergangenen QaEir^unberten gebrauchten. <3o

anä) im (Speifejimmer, rao Dor aüem riefige 3innl;umpen,

mel)rere :2iter Ijaltenb, auffatten. ^iefe Ferren ^anfeaten,

refpeftice bie ^ier raol)nenben 'isertreter, meift jüngere

Seute, bie nid)t tjerl^eiratet fein burften, muffen fürc^ter=

iiä) gefneipt ^aben; ber Ijerumfüljrenbe normegifdie äöäd;ter

fd)(o§ menigfteng faft jeben älbfd^nitt feiner in feljr IjoU

perigem ©eutfd^ gegebenen ©rflärung mit bem 9tad;fatje:

„benn fie waren immer befoffen." ^ebenfattg mürbe in

biefen §anbel§!)äfen, namentlid^ im SBinter, mo jebe älr-

beit rut)te, ein §ügeI(ofe§ .Safterleben gefüfirt; t)ie(e tki--

ge^en gegen 9^ed)t unb ©itte fonnten einfad) mit ©elb

gefüljut raerben, unb menn bie aufgeftetiten eifernen ©trafen=

büc^fen üoII raaren, fo mürbe ber Qn^alt gemeinfc^aftlid)

in ^ier unb 3Bein unb ©d^napg umgefe^t.

<Se^r raenig einlabenb finb bie ©(^laffteEen biefer

£auf(eute; man öffnet eine ^aftent^üre , unb in bem

haften liegt ein fd^maleS ^^tt, in metdjem fid) ein er-

ma($fener SJtenfd; !aum rütjren fann; ift bie ^tjüre ge=

fc^loffen, fo liegt man mie in einem ©arge, ©in fleiner

geljeimer <£d)ieber im 33ett!aften be^> 6()ef§ ermöglichte

bemfelben üon ber (5d;lafftätte au§ bie ^"{ontrolle feiner

öefeden im nebenantiegenben Kontor, ^icr traute feiner

bem anbern. (inne geljeime treppe, bie Dom ©peife-
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^immer na$ oben imb auf Umroegen m§> greie füljrte,

tütrb auä) faum el)rlid)eu imb an[tänbigen 3wed'en 90=

bleut f)abeu. 3nx s^eiten Btod ber Käufer (ageu bauu

bie ^(äüeu (^ou!(at)e), b. ^. bie (Sc^Iaffafteu ber @e=

feHeu uub ©teuer. Std;t über geuer burfte im ^aupt-

ßebäube raä^reub be§ gaujeu laugeu 2ßiuter§ uie an-

ijegüubet raerbeu; „hznn fie uiareu immer befoffeu" moli=

x)terle ber gü^rer. S)e§!)alb befaub ft(^ bauu raeiter p=

Tücf im ^ofe, iu ber D^ä^e be§ guge^örigeu ©emüfegarteu?,

bie fogeuauute ©d)üttftube, eiu gemeiufd^aftlidie^ 3Ser=

fammluug§ljau§ für fämtlid^e ^emof)uer eiueS ©efd^äftel:

uo($ weiter prüd, aber uumittelbar auftofeeub, lageu

Quartiere für lieberli($e§ ©efiubel. (So mar jeber ber

t)ieleu bid}t mh^n einauber üegeubeu 3]er!auf;o§öfe be=

fdjaffeu, uub fefte ^aliffabeu, burdj gefürc^tete ^udboggeu

t)erftär!t, ^ielteu Uubcrufeue rou biefem 9tad)tlebeu ber

^^aufeatifijeu ^outorifteu feru. ^a§> (^a^^ bilbete für

fi($ eiueu ©taat im Staate, ber §ir!a 3000 ©eeleu gä^lte.

®em papiereueu @e]e| uac^ mu§teu alle mäuuüd&eu

(^^\ä)kä)t^§> feiu uub auc^ meiblid^e Sebieuuug mar üer^

boteu.

©ie 33ürgerfc^aft von ^ergeu l^atte mau(j^eu fd^Iim*

uteu 2Ift ber SSißfür üou ber beutfdjeu §aufa gu er=

trageu; aber von 3)citte ht§> fed^^eliuteu 3al)rl;uubert§ an

mürbe i^re 9Jia$t im 91orbeu gebrodjeu uub 1763 giug

bie le^te „Stube" burd; ^auf au eiueu DIormeger über.

GbeufaUg iu urfprüuglid)er gorm • cr^alteu fiub bie

§u iebem ^aufeateu^uS geprtgeu Ijölgcrueu ßaubuug^^

brüdeu, jebe mit eiuem primitiüeu mäi^tigeu 33ippebom

(ar^ppeubaum) — eiue 2lrt Ijöl^erueu £raljueu^^ — ner^
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feigen, gum SCuelaben ber Jifdje, raelc^e Don ben norb-

länbifd^en ©djiffen Ijieljergebrad^t luerben. ®a faljen wir

benn ein aufeerorb entlief; intereffante§ 2:^rei6en, überall

Oef($äftige gifc^er unb gänbler unb eine 9}ienge von

fremben unb ungeiüofinten '^robuften, aöe bem 9}leerc

entftammenb. gu 9}tilIionen rairb l^ier ber getrocfnete

©tO(^fifd^ auSgelaben, in ben über ber Duaiftra^e Iie=

genben 2}laga5tnen fortiert nnb in ^üf($eln §ufainmen=

gebunben, bie genau wie bürre§ ^o(§ auSfefien. ^ic

geraötjnlid^e Qal^re^sufu^r beträgt 25 bi§ 30 3)JilIionen

BtM; biefe§ Qafir war bie Slu^beute üiel geringer,

n)e§l;a(b ber ^rei§ per großem gifd^ fid^ auf 50 Cerc

= gir!a 70 D^appen fteflt gegenüber 25 Dere t)om legten

Sofire.

2tn anberer (Stelle waren SJiänner bef($äftigt, bie

jirfa llianbtellergro^en @ierftö(fe t)ont ^orfd^ in gro^e

gäffer 5U x)erpac!en unb einzufallen; biefelben wanbern

alle nac^ ber fran^öfifc^en ^üfte, wo fie ^mx ©arbinen-

fang benü^t werben. ^n§> fei($te Mftenmeer geworfen,

locfen fie bie foftbaren gif($e in ©d^aren Ijerbei.

2lu(^ atte $robu!te ber ^f)raninbuftrie waren l)ier

gu fefien, g. ^. Xi)van in aßen ^Reinigung^pl^afen. S)er

forgfältigft mit ©ampf gereinigte ^J^ebi^inaltliran würbe

t)om '^erfäufer auf 50 fronen, ^ixta 70 granfen, per

%ai (116 Siter influfiüe ©oppelfag) gewertet. Ille ber==

artigen 2Iu§!ünfte beforgte un§ bereitwilligft unfer p=

t)or!ommenbe Sanb^mann, ber ben ganzen 9^acl;mittag

aU trefflicher 2)otmetf(5 unermüblid) funktionierte unb

bei ben ©ingeborenen offenbar al§ waf(^ed^ter 9]orweger

galt; il)re SanbeSfprad^e ift il)m natürtid^ ooHfommen
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ßeläufio, roä^renb ha^ liebe „©(^rar)gerbütf(^", fo felfir

er" fic§ freute, e§ fpred^en p !önnen, t{)m ab unb ^u

fleine 33erlegen!)eiten brachte — begreifli($ertt)eife; benn

er ift, wk er un§ fagte, ber einzige niebergelaffette

(Bä)w^^^x in bergen, ja in ganj 9lorn)egen, finbet alfo

nie 5lnla^, fi(^ in feiner 9JJutterfpra($e an^gubrüden,

unb TOenn er feinen ^uben t)om a(ten ^eimatlanbe unb

t)om ^ell unb SBinfelrieb er^ä^lt, fo t^ut er^^ auf gut

norraegifc^.

(Srmübet t)on 5lreu5= unb Cluergängen bur(5 bie inter=

effanteften ©tabtquartiere unb üom ^urc^ftöbern ntani^e^

^auflabend, raobei rair namentlid; in Teigwaren n)unber=

bare ©inge fallen, feierten roir fc^on am frühen Ibenb

auf unjer ©d^iff gurüd, nai^bem rair unfer Programm

für ben folgenben ^ag feftge[e|t i^atten. ©iner freunb=

li(^en 2lufforberung unfereS Sanb§manne§ folgenb mxah
rebeten wir, un§ üormittag^^ 11 U^r an ber Sanbung^-

fteöe ber S)ampfbar!affen ^u treffen unb per SSagen na($

ptre-2Irne, feinem SSo^nort, ju faliren.

Unterbeffen fe^rtenaui^ allmä^li(5 unfere 9Jlitpaffagiere

auf ber „Slugufte ^ütoria", meiere von (Stal£)(^eim über

^^offemangen, b. ^. auf bem ^anbroege 33ergen erreicht

ftatten, an ^orb ^uxiid, unb abenbs raaren mir mieber

üott^ä^lig an ber ^afel, unfere lieben ^olfleiner unb ha^

botanif(^e @§epaar doE ©nt^ücfen über bie ^i^^^ il)rer

Überlanbpartie. S)ie 3}?enf($en, bie man t)or breiSßoc^en

no(^ f($eu unb fremb t)on ber ©eite angefel)en, grüßte

man je^t nai^ üierunbgmansigftünbiger Trennung bereit^c

al§> alte 33e!annte, unb man empfanb fd^on l)ier unb no($

mel)rgmei ^age fpäter bei bem befinitit)en 2lbf($iebe, bafe
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bie ©rimteruug au ha§> gemeinfdjaftliclj erlebte ©d)öne m\b

(Srr^abene ein ^anb für» :Öeben bleiben uiirb.

^ei ber 3lbenbtafel fpielte unfere ii^apelle u. a. be§-

beutfc^en ^aifer§ „©efang an Stetjir", imb gleicbgeitig

lüurben elegant (an ^orb) tjebrucfte klarten verteilt mit

bent 2Sortlaute be;? @inlabung§telegramm§ von 9Bill)elm II.

unb einer eben al^ 2lntn3ort auf eine ^anfe^^abreffe ein*

gegangenen in ©ront^eim aufgegebenen ©epefdje folgenben

3n^alt§:

,ß^ tft mir eine greube geraefen, hin ^affagieren bie

Berichtigung be§ „§ol)en§ollern" gemäl)ren pfönnen, unb

bitte benfelben meinen S)anf für ba§ freunblic^e Xele*

gramm au^^ufpred^en. 3d; münfc^e ber „5lugufte 33i!toria'*

glücftid)e galjrt unb §eim!el)r. Sßit^elm. I.E."

©a^ „fijraad^e ©efc^tec^t" mürbe neuerbingS mit

einer ^aht ber galanten ^apag erfreut; jebe ®ame er-

l)ielt in elegantem ©tut mit bem aufgebruclten Bilbe dou

ber „Slugufte '^ütoria" unb iljrem macfern Kapitän eine

^olleftion feiner (El)o!olabebonbon§ unb augerbem bie ganse

(Sammlung ber raäl)renb unferer ga^rt üerroenbeten, fünfte

lerifc^ au^geftatteten 9Jtenu§.

®ie fpäten Slbenbftunben maren gauberl)aft f($ön;

in l)errli(^er Beleuchtung ber fin!enben ©onne freiften

malerif($e ©egler unb Boote aller Strien um unfer ©djiff;

au§ manchen ertönten, mn l)ellen Stimmen gefungen,

norbifc^e SBeifen an unfer :Ol)r; ron anbern fijaüten frölj*

li($e§ Sadien unb freunblid^e ©rüge Ijerauf, unb erft fpät

in ber S^ac^t modele man fid^ von bem fd^önen ©d;aufpiel

trennen.

2lin anbern a}iorgen befuc^ten mir in aller grü^e hm
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gifd^marft, ber pc^ft tntereffant ift. 9Sa§ ha für mer!=

tüiirbige ©ebilbe be§ Tl^^v^§> in beit mächtigen 35etfauf^=

etmern l^erumgappeln! Slber bte gutmüttgften norraegifi^en

@efi$ter l^aben fid§ bei biefem 35er!auf^^gef($äfte eine ge=

rao^nl^eitegemä^e ©raufatnfeit angeeignet, bie auä) einem

ni(^t fenlimentalen Ungerao^nten peinlidj auffällt. 9Ba§

ber Käufer ober meHeicfit eine fonft ^art befaitete junge

^ergerin fic^ an lebenber 'Ii>are au^raä^lt, ha^» rairb —
n)äf)renb ^armlofen ©eplauber^ — mit einigen ä)teffer=

Rieben ben)egung§= unb flud^tunfä^ig gema($t, um wo mög=

lic^ no$ lebenb im 5^orb in bie ^üd^e §u fommen. Unter

ben lebenben gifd^en fielen unS befonber^ ganj intenfit)

blaugefärbte t)on foreüenä^nlic^em Sau auf. Tland)^ gifd^e

finb fo grog, ha^ fie !i(o= unb jelinüloraeife mit breitem

^aumeffer auf ber gleifd^ban! au^gemogen werben.

^en übrigen S^eil be§- 35ormittag§ üerraenbete id^

ba§u, ein BtM menfd)Iic^en ©(enbe§ §u fel)en. 3m
©üboften ber ©tabt liegt, mit eleftrifd^em Xxam bequem

erreid)bar, jraifc^en ber ^auptfirafee unb bem großen

Öungegaarb^fee, burdf; einen fdiattigen ©arten an h^n Ul^^

tern gren^enb, ba§ ©pital für Slusfä^ige. ®er Slu^faJ—
biefe fd^re(fli($e, fd^on 9}lofe§ befannle ^ranflieit — fommt

in ^iorroegen nod) relatit) pufig t)or, ift aber g(ücf(id^er=

meife bod^ in ftetem Slbne^men begriffen. 1870 gä^lte

man bafelbft (auf nid^t gan§ 5n)ei SJIiHionen (Sinn)ol)ner)

nod^ 2526 Sepröfe (lepra = 2luefa|), 1880: 1795,

1890: 954, unb je^t beträgt bie 3oW ^^^ Seüagenl-

luerten nur noc^ 5—600. (Strenge fanität^poliseilid^e

9JJa^regeIn unb vor aQem ba;§ §eirat^^oerbot für Slu^^

fähige tragen moljt ba§ SBefentlid^e 3U ber -Iserminberung
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biefer f($re(f(id^en ^ranf^eit bei. 3Bo TOttel unb ^er-

pttniffe eine Sfolierung be§ J^ranfen nic^t geftatten,

mu§ berfelbe in ha^ Seprafpitat gebracht unb zeitlebens

bort üerforgt raerben, fofern eine Dorübergel)enbe ^efferung,

refp. ein (Stißftanb beö SeibenS nic^t eine temporäre @nt=

laffung geftattet. ©a§ t)on mir be]*nd)te §an§ ift ein

ältere^ geränmigeS ^5ol5gebänbe, ba^ allerbingS !anm ben

je^igen Slnforberungen an ein §ofpitaI entfpric^t. Db=

f(5on bie gimmer gro§ finb, war bie i^nft oft entfe^lid)

»erpeftet nnb manchen Slnforbernngen an 9leinlid^!eit nnb

gefunbl)eitlic^e 33or!e(jren nid^t ©enüge get^an. ©ie 5lran!=

]f)eit§bi(ber, bie man !)ier fielet, finb §nm Xeil entfe^Uc^e;

t(^ miß bie Sefer mit (Sc^ilberungen oerfc^onen. 2lber

ani^ junge, frifd^e, fräftige Seute fagen ha, an n)el(^en

bie erften ©puren be§ 3Serberben§ faum in gorm einiger

blauroter £nöt($en gu erfennen maren. SSertreten finb

unter ben girfa 250 J!ran!en alle 2llter§ftnfen , ooin

lOjä^rigen ^inbe bi§ gur 84Jä^rigen ©reifin, te^tere feit

60 3af)ren !ran! unb in ber SInftalt. ©ntfe^lid) ift

folgenbe gamitientragöbie : (Sin SJiann, au§ gefunber

gamilie mar furge geit mit einer grau oerlieiratet, bei

meld^er fi($ ©puren ber Sepra geigten, ©ie ftarb. 3^

zweiter @(;e !)eiratete er eine ganj gefunbe ^auerntod;ter.

'^ä^renb er felbft gefunb blieb, er!ran!te feine ^ronU

grau unb fämtlid^e oier Mnber, bie fie il)m gebar, an

ber fd^recflic^en ^ranÜjeit. Srei baoon falj id) beifammen

in ber 2lnftalt, graei bereite mit ^nötdjenbilbung im 2luge,

wa§> mit matl)ematifd)er ©ic^erl;eit allmäl)lidje ©rblin=

bung bebeutet. — (El)ef beS fiepra^^gaufeg ift ber berül)mte

Dr. Slrmauer "oanfen, ber 1881 ben ^eprabacilln^ ent=^
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bedte, (eiber bisljer o^ne ©rfoltj für bie ^efämpfung

ber Seud^e.

@erne entfColj i$ bem gaufe be§ menfd^Uc^en @(enb§,

immerhin bte Überzeugung mit mir ue()menb, ba§ bort

ha§> <B^id]al ber 2(rmen fo erträglich al§> möglid^ ge=

^ialUi ift. (Sie fi^ienen fogar gum grögern ^eit gang

forglo^^ unb getroft gu fein; aber bie Erinnerung an einige

Befonberg ©lenbe mit leeren 2lugenl)ö^(en, gum ^eil ab^

gefallenen gingern unb 3^^^^ ^^^ gef(^n)ärig verengter

©timmri^e, fo baB fie nur burd^ oon äugen in bie Suft-

rö()re gefc^nittene £anü(e atmen fönnen, gel)t mir boc^

l^eute no(^ nad^.

hieben bem Seprafpitat liegt ein groger griebliof;

bort Ijarrten meiner neben bem ©rabe Ole 33uE^ meine

<55efä^rtinnen , unb — unter bem (Sinbrucfe meiner Qx^

§ä()lungen etma§ weniger frol), aU mir gefommen, —
!el)rten mir nochmals auf unfer @d;iff gurüd', um un^

für ben freunblic^eren ^eil be§ ^age^, bie galjrt nad^

Dttre^Slrne, bereit gu machen.

3)a ftunb er ja fd^on, unfer Sanb^mann, unb l)ielt

einen bequem,en Qweifpänner für un^ in ^ereitf($aft,

unb Dorraärte ging'^ quer burd) bie ©tabt unb bann

burd^ bie gange Sänge ber nörblid^en 3Jorftabt ©anboifen.

^on bort an fteigt bie fd^öne ©trage in ungelieuren

SBinbungen fteil am gelfengebirge in bie §öl)e unb lägt

balb bie neue^ergenf($e Srrenanftalt unmittelbar lin!§

liegen. 3Sä^renb mir ben erhabenen Slu^blid auf hk

§u gügen liegenbe ©tabt unb ha§> 9Jteer genoffen, tonte

ha§> (Schreien SBaljnfinniger an unfer Clir, unb üon oben

Ijerab fa!) man bie t)erf(^iebenartigften gormen ®eifte§-
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franfer in hm ummauerten ©arten umljerfdjleid^en ober

— toben.

©nblid^ raaren mir, entfernt von aüem menfdilidöen

(S(enb, auf ber §öf)e be§ Serge»; nochmals grüfste ber

)Biid ha§> munberbare Panorama ; bann fül;rte bie ©trage

auf einem oben, fteinigen unb wenig bemac^fenen .'Qod^-

plateau vormärt», vorbei an einigen üeinen Sergfeen,

ju gügen [teil auffteigenber ©ebirg^ftbde. Oft unter-

brechen Dlabel^oljgruppen ober glül)enb rote ©ricafelber

bie monotone gelfenlanbfd^aft; [)ie unb ha fprief^en auc^

fpärlid)e 2Beiben unb bann geigen fi($ menfc^Iii^e 9I>o^n=

ftätten in ber Dlä^e; an hm meiften ©teilen mar ha§r

niebrige Serggrag abgefd^nitten unb an ben früf)er be=

fd^riebenen golj^eden gum S^örren aufgeliängt, raa§ hzi

bem häufigen Siegen na^ 2tu§fage unfere^ Begleiters oft

2—3 2Öo(^en in SCnfpruc^ nimmt.

3n gmei ©tunben foHten mir am SeftimmungSorte

fein; aber fi^on maren faft brei ©tunben üorüber unb

ha^ Siel nod^ nic^t fid^tbar. S)a§ verfemte unS in eine

äufeerft unbel)agU(§e ©timmung; mir mußten ja fpä^

teftenS l;alb 7 Ul)r mieber in Sergen fein, um bie 3lb=

fal)rt unfereS ©c§iffe§ nic^t §u t)erfel)len, unb menn mir

uns üergegenraärtigten, ha^ mir — üießeic^t burd^ irgenb

ein SJiifegefd^i^ mit unferm Se^üel — htn S^itpit^^'t

md)t innel)alten fönnten, fo liefS un§ gang Ijeifs über

ben ^ü^en. ^a§ märe gleid)bebeutenb gemefen mit aä)U

tägiger Serfpätung, ganj abgefel)en baüon, ha^ mir ja

atte§ sum 2)afein 9lötige in unferen Sabinen liegen

Ratten. 2l6er enbli$ fenfte fid^ bie ©trage, vorbei an

einem ©ee, bem SBafferreferooir für bie SaummoHfabrüen
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unfereS Sanb^manne^, I;inunter 5U einem bunfelbtauen

giorb, unb furge Qdt barauf führte un§> ber liebenC^^

mürbige ©aftfreunb in fein be^agli($e§ §eim, eine gan§

lieimelig unter Räumen gelegene ^oljüiHa. ©rfreut

fprangen un§ entgegen bie .^inber be§ ^aufeij, brei frölj-

lic^e Sungen, bie mit norroegifd^en £nij:en un§ begtüBten,

unb ber prächtige, treue ^au^Ijunb 9^ero, ber vov "Sn-

gnügen über bie diMM)v feinet ^errn bie ausgelaffenften

(Sprünge mai^te.

3n bent geräumigen SSo^ngimmer wartete unfer eine

be^agli($ gebedte unb blumengefc^mücfte ^afet; von htn

äöänben unb ©cfen grüßten (auter heimatliche @rinne=^

rungen, an bem (Stjrenpta^e ha§> ^farr()au§ in ©üttingeu

unb bie einfügen Snfaffen ; auf bem 9^aud;tif(^e lag neben

pfeife unb 2lf(5enbe$er bie „5:^^urgauet: 3^itung". (Bo

waren wir benn bal^eim, unb nai^ bem ©ffen fe|te mau

fic^ plaubernb §um Kaffee auf bie anftogenbe 'iseranba,

meldte gang bireft über bem 3Baffer[piegel be;? gjorbS-

liegt unb jmifdjen bem ©rün ber ©artenbäume eineu

Slu^blid t)oll mo^lt^uenber 9^ul)e unb ©tille geroäljrt.

kleine ©efc^enfe, raeldje mir ben brei braoen 3ungen

von 33ermanbten au§> ber BiS)mtx^ gu überbringen Ijatten^

mürben von benfelben mit raf($er 33eugung bee ^opfe§

unb freunbli($em 2J?ange tat (35ielen ^ant) entgegenge^

nommen. 9ta($l)er ging's unter ber gülirung t)on ^ater

unb ©öl)nen (bie Warna mar leiber abmefenb) in jeben

Söinfel von gau§ unb ©arten, in bem un§ unter anberm

mit ©tolj ein früc^tetragenber ^irfd^baum gegeigt mürbe.

9)ttre=2lrne e^iftierte t)or 40 Sauren nodj gar nidjt.

®amal§ !am ber (Si^raieger^ater unfern Sanb^manne^
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au§ 6rfjIe^tüig=i5o(ftein in§> £anb unb fing an, eine oor-

i^anbene 2ßaffer!raft burd^ ©rfteßung einer !(einen 33anm=

tüoHfpinnerei au§§unü|en. Unb l^eute ift ber ^lai^ eine

ftattli($e Kolonie: rerfd^iebene gabrügebäube, galjlreic^e

Slrbeiter^änfer, ä>i(Ien, ^ird^e, ©($ul§an§; ha§> @an§c

mad;t t)om gjorb au§ ben (ginbrucf einer üeinen ©tabt,

unb aUe^ l)at bie Energie eines einzigen Tlanm§> aui- bem

^oben gezaubert. S)ie gabrifarbeiter t)erbienen l^ier bei

61 SBod^enftunben 3 bis 4 granfen per Xa^ nnb ^aben

ted^t nette Söol^mmgen mit üeinem ©runbbefi^.

3u biefem n)O^It!)uenben ^i(be ftimmt bie einfädle

unb fd^lid^te ^eben§fü!)rung ber ^efi^er beS @an§en, p
it)eld^en auc^ unfer ©aftfreunb gehört. Singer Slrbeit unb

•)taturgenüffen ift in 9}ttre=3lrne nid;ts gu wollen, bie

freien ©tunben unb 3:'age burd^ftreift ber -Isater mit feinen

^uben ^erg unb ^ufd^, im SBinter auf ©US, f!anbinat)i=

fd)en (Sd^neef(^u]^en, ober fie rubern unb fifd;en auf bem

Gaffer beS gjorbS.

D^afc^er als unS lieb mar, mußten mir oon bem

freunblic^en ^Ia|e 2Ibfd)ieb nehmen. 3Sater, <Böi)m unb

9lero begleiteten unS hk fteile ^ergftraße hinauf. 3^
SBeggeljen freugten mir eine norroegifd;e ^od^geit, bie fid^

in langem S^ge oon ber Mrd^e §u einem ber Slrbeiter-

lläufer oerfügte — oorauS einer, ber bie §anbl)armoni!a

mit @efül)t fpielte; bann Bräutigam unb ^raut, ber

erftere tro| beS fonnigen 3SetterS mit geraaltigem 9^egen=

fd^irm bewaffnet, l)ernad^ bie ©äfte — alt unb jung bunt

burc^einanber.

Oben am ^erge l^olten mir unfern oorauSgefc^idten

SSagen ein ; nic^t oljne gegenfeitige ^Küljrung nahmen mir
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Slbfc^ieb von bem ©tue! ^^urgau in (SfanbinaDien, unb

lange noc^ fa^ uh§ ber biebere Sanb^mann na^, aU wir

mit h^m legten „9)tange tat" bem Ufer etne§ üeinen ^erg*

fee§ folgenb baüonrollten.

^ro| ber fi^önen D^üi^fal^rt — in meldte mir ab unb

gn, bie ©tra^enminbungen abfürgenb, fleine (Spaziergänge

über buntbema(^fene§ ©eröU einfd^alteten — empfanben

mir bo($ ein @efü!)l ber ©rleid^ternng, al§> mir hu ^änfer

^ergen^ raieber §u unfern ^üfeen liegen fa^en. (E§> mar

ein @enu§ — angefic^t^ be§ ^errli($en ^anorama^, rael($e!?>

ben ^lic! h\§> in§ offene 3}ceer gleiten Iie§ — tljalmärt^

gu fal^ren, unb faft gu rafc^ ^atte unfer Söagen ha§> \)oU

perige ^ftafter ber ©tabt erreicht unb lieg un^ beim ^oft*

gebäube au^fteigen. 3tO($ blieb un§ eine ©tunbe 3^^^

h\^ gur Slbfa^rt be§ ©d^iffe^, gerabe genug, um in einigen

£auf(äben unfere ©elbbeutet um üerfd^iebene Jlronen ^u

erleichtern; überall trafen mir äl;nli($ ^efliffene ber

„SCugufte ^iftoria", benn bergen mar ja ber Ie|te ^[a|^

ber bie @e(egenl)eit gur ©rmerbung normegifd^er ©pe^iali^

täten bot, unb allerlei, ha% im 9brben um V2 £rone §u

teuer erf($ienen mar, mürbe !)ier gierig um htxi boppelten

^rei^ gufammengefauft.

^ie le^te ^ar!affenfa!)rt nad^ unferem ©d^iffe mar

faft leben§gefäl)rli(5 , fo mimmelte e§ oon ©e^örnten,

b. ^. ^affagieren, meldte erftanbene ^entier= unb ^i^-

gemeil)e htx fid^ trugen unb au^ ^Ia|erfparnig l)od^ in

bie Suft hielten.
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^ie 2lu§fal^rt au§> bem §afen t)on 33ergen wirb allen

beteiligten in unau§löfc^lid)er ©rinnernng bleiben. Unfer

©djiff n)ar nmfd^raärmt t)on SSooten aßer 2lrt. 2ln ber

M]it ftnnben <gunberte unb n)in!ten. 3ln§ ber geftung

grüfete e^ mit 5lanonenbonner, nnb aU fi($ bie „2lugnfte

i^Ütoria" unter h^n .^längen ber norraegifrfjen Dlationat--

brimne in Bewegung fe^te, ha begann ein Xüd^erroel)en

nnb Slbfd^ieb^rufen von allen ©eiten. §errlid) ging bie

(Sonne unter unb t)ergolbete mit breitem @anme 9Jieer

unb (Sebirge; mit bem erlöfd^enben ©lan^e be§ ^age^^

geftirne;? fämpfte ba§ filberne Sidjt be§ isoHmonbe^. Sitte

Sinien, namentlid) bie Umriffe ber felfigen Snfeln, §roi=

f(^en benen mir baljinglitten, erf(dienen in rabierter ©djärfe;

einmal nnn!te von geifterl)aftem D^^iffe I;erab eine iugenb=

li($e 9iorn)egerin bem ftolj üorbeifteuernben ©d^iffe, mälj^

renb fie mit ber redeten §anb bie Singen gegen h^n

glänjenben Slbcubfonnenreflej: fifjüi^te— ein überaus reiben-

be§ ©i^attenbilb, ha§> Jlonemla gefd;nitten Ijaben fonnte.
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Unb nun tarn eine üeine S^ene, bie niandje Stugen

feucht machte. Qnv S^ec^ten Ijatten loir bie le^te ^n^d,

lüeld^e gegen ha§> offene 3}Zeer rorgefdjoben ift, unb beim

©lan^e be§ 33olImonbe§ fallen roir ba§ unenb(i$e maje-

ftätif($ vox un§> ausgebreitet. S^a Ijielt unfer <S(^iff:

^in üeineg 33oot näl)erte fid) iEjm, rom SBogengange ge-

Ijoben unb gefenft. S)ie ©tridteiter würbe üom ^aupt-

bede ^ur Söafferflä^e ^eruntergelaffen, unb auf ifjr fc^ie^

ben von \m§' bie beiben prä^tigen ©raufbpfe, bie nor=

it)egifd;en Sotfen, welche feit brei '^^odjen unfer (5($iff

fidler bur($ alV bie gä^rltd;!eiten ber norbifi^en ©(^ären*

weit gelenft Ifiatten. 2l(§ fie in bem fi^raanfenben üeinen

^oote fa^en, ber eine fofort am (Steuer, unb i£)re §üte

5um 2lbf($iebe fd^raenften, ha ertönte nodjmalS üon un=

ferer brauen ©d^iffSfapeöe bie ßpmne be§ norroegifc^en

'Golfes, unb ein braufenbeS §urralj ging mie ein (Sturm=

rainb bur($ bie gange Sänge be§ ©d^iffeS. SltleS rief,

n)in!te unb ban!te, uub aEe§ mar gerührt bei htn

i^Iängen beS liebgeroonnenen SanbeS unb im ^emugtfein,

hab mir nun — üieüeic^t für immer — i^m Sebemol^I

gefagt l^atten.

^alb mar ha§> ßotfenboot unferen fpäljenben ^(iden

entfc^rounben, unb un§> empfing ber Ocean, bie gemaltige,

n)ogenbe 2Safferf(äc^e, bie m\§> t)om europäif($en %e]U

lanbe trennte.

Ser folgenbe ^ag — ber leijte gange unferer 9J(eer==

reife — mar ein I;errli($er (Sonntag; ru^ig unb glatt

^ie 3ee unb über i^r hk ftra^lenbe (Sonne an molfen-

lofem i^immeL dJlan genog hk 9hif)e in imßen 3"9^^^/

bequem auf S)ed auSgeftrcdt, ba§ gum Sefen mitgebradjte
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^ud^ unbenu^t auf bem Sc^og ober am ^obeu, beim

bie Slugen l^atten anbetet p t^un; fie fpä^ten über bie

enblofe SBafferflcid^e unb er^af($ten ba imb bort einen

(Segler ober einen rauc^enben Dampfer am ^orijonte;

fie fu($ten xndmvt§> ^lorge, ba§> lierrlid^e Sanb, ober

aber — gef($(offen — rerfenften fie fid^ Dormärtg in

btn Sauber ber §eimat, hk mir nun balb mieber be=

grüßen follten. Einige ©tunben be§ ^age§ maren aller*

bingg unrul)iger Slrbeit gemibmet; aUeg Ti)aäU unb räumte

in hm Sabinen unb orbnete feine ©iebenfa($en, hmn am
anbern 9Jtorgen foEte h^i QtiUn in ber ©Ibe bie lieber-

fieblung mit ^ah unb (Bnt auf fleinere Dampfer ftatt^

finben, um nac^ Hamburg beförbert §u merben.

SlbenbS mar nod^ ein üppige^ 2lbf($ieb§biner, al^

©(anpummer glace illuminee. ©^ mürben plöyiij^ bie

ele!trif($en Sampen au§gelöf($t unb mir faßen einen 3J?o-

ment unter augenblidlii^em <Stoc!en ber Jlonoerfation

unh allgemeinem 211)! im ®un!eln. Slber ha§> Si($t !am

fofort in origineller ©eftalt. ©§ ftürjte l^erein ha§' §eer

ber ©teroarb^: jeber trug auf eleganter ©eroierplatte eine

friftall^elle, bicfe @i§fc^eibe, meldte in einer mittleren

§öl)lung eine leud^tenbe glamme entl)ielt; an ben -Raub

ber 6c^eibe angelehnt lag @efrorene§ in allen garben

unb refle!tierte außerorbentlid^ l)übf(^ in bem fpiegel=^

glatten ©ife. S)iefe manbelnben hunUn Lichtquellen, oon

meieren man fi(^ allerorten feinen Sebarf an @lace meg*

fc^nitt, madliten einen felir originellen ©ffeft. Unterbeffen

l)atte fic^ ein mä(^tige§ ©emitter 5ufammenge§ogen ; eine

brol)enbe fc^marje SSanb mar fd^on längft gegen ©üben

aufgetürmt unb grelle ^li^e gucften barin, bereu Bonnern
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erft Tiad^ SJtinuten p un^3 gelangte, ßn .Hamburg unb

Berlin ^atte ba§ Unraetter, rate wir Ijernad) erful)ren,

übel geljauft.) Smmer näber !am hk großartige Dtatur-

erfc^eimmg unb unfere 3}kflen raurben fd)leunigft mit

m§> 9)Ieer taud)enben '^lißablettern t)er[el)en.

^ei biefer ©elegenlieit bot bie lintenf{^raar5e glut

ben 2lnblicf be§ "älleerleud^tenS, wenn auc^ lange nid)t in

ber Sntenfität, loie id) e§ dou tropifdien ©eroäffern §er

in Erinnerung ^atte.

2luf 9 Ul}r war ein 2)an!gotte§bienft im großen

(Speifefaal angefagt. 2ll§ ^'rebiger funftionierte ber ame=

rifanifd)e SlröfuS; bie 6 ad) e raar gut gemeint, aber für(5=

terlic^ lang, unb ftatt ber ^efriebigung eine§ innern ^^er*

langend, ber ^anfbarfeit für bie fo genußreich unb ol)ne

Unfall gurüdgetegte gabrt irgenbroie unb -mo ^lusbrud

t)erliel)en gu fetjen, empfanb tcb fdjliefelic^ — maljrfc^ein-

lid) ein fd^limme^ ©elbft.^eugni^ — entfe|li(^e Sangeroeile

unb ärgerte mid) über jebe 3Jtinute, bie iä) länger unter

S)ed fein mußte, roä^renb ja braußen ©ott in ber 9tatur

§u un§ fpracb. 5Xber nic^t raa^r, grau Sanbrat, ^\)nm

ging'§ au(^ fo?

©d)ließli(^ ergriff, t)on ©errn Söanamafer, ber natür=

lidö englifd) refp. angloamerifanifcft gefprodien l)atte, ein-

gelaben, noc^ tin ©eutfc^er ober S^eutfcbamerifaner ba§

SBort unb fc^ilberte fel)r berebt, roa§ für ein au^ge^eidj^

neter Mann ber ^err 33orreDner fei unb raie ilim bie

gan^e (55efettf($aft für bie 33eranftaltung be§ l)eutigen

^anfopferg gu S)an! üerpflii^tet bleibe. Unb bamit fd)loß

ber „©anfgotte^bienft", roofür benn enblid^ auc^ noc^ id;

üon bergen banfbar fein fonnte.

Rafftet, 93riefe au§ bem ^ofien Scorben. 14
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2)a§ ginale be§ t^eutigen ^age§ bilbete ein i^unft=

gemi^ im aJiufüfalon, eine fleine ^rQ(;m§feier. SBir

blatten nämlid^ in (e^ter ©tunbe eine eminente £Iaüier=

fpieterin entbecft in ber ^erfönlid^feit einer jugenblid^en

Berlinerin. 2)ie fc^raärmte für ^^a^, ©d)umann unb

^vai)m§> — aber fie fannte fie and), iljre 3Ingebeteten,

unb i(^ mar im f)ödjften @rabe liberrafc^t, al§ ic^ tac^§>

juöor aU nnbemer!ter gufjörer Q^n^t fein fonnte nid^t

nur einer f)erDorragenben %eä)mt, fonbern einer DoIIenbet

!ünft(erif($en 2luffaffung unb eine§ pljänomenalen mufi-

Mifd^en ©ebäd)tniffe§, über meiere bie au§> bem Spotten

fpenbenbe junge ^ame üerfügte. §eute Slbenb moßte fie

un§ Sra^mg fpielen, fo ^aiU fie freunblic^ unb oljne fid;

lange bitten p (äffen rerfprod^en. Slber ba§u brandete

e§ bie 2Beif)e eine§ ftißen DrteS unb einer !(einen an=

bä($tigen 3it|örerfd)aft. 3Btr pilgerten fo gegen 11 Vii}V

gum £onr)erfation§falon, mo ber Steintüegflügel ftanb unb

mo'iS in jenem 93tomente leer unb ruljig fi^ien. 2lber

bie (Sintretenben empfing ein §err, ber it)o()l nur auf

3u§örerf(^aft geroartet ^atte, mit gräfeli($em Jllaüiergeljad:

l^alb ©trau^roatjer, Ijalb 33ol!§lieb, ^alb freie ^()antafie,

baju immer hm unridjtigen 33a^, aU ob redete unb linfe

$anb auf ^riegSfufe mit einanber lebten. 9kd)bem mir

einige SJiinuten fo gelitten, lenfte ber freie 'l^ortrag, ber

fi(^ zhen nod^ im Öeroüljle einer <Bä)laä)t ober auf einer

unmufi!alifd)en Bauernl)0(^5eit beroegt l)aben mod^te unb

bem plö^li(^ ber Sltem ausgegangen, gan^ genial uuüer-

mittelt ein in la priere d'une vierge ; aber nad^bem ha§>

einmal unb unter ftänbiger 3wl)ülfenal)me beS ^ebal§

iierunterge^ittert mar unb nodjmals an bie S^eilje !ommen



5^ra!}iit^^!ultiiy mit 3d}iincrtC!feiteu. 211

follle, ba fd^raanb unfere 5lraft unb (Selbftüerteiigtiung,

unb iäf erflärte bem Orlando furioso bte Situation, in

ber 9}Zeinung, aud^ i^m bannt einen ©ienft §u erraeifen.

^ie 35oran§fe^ung war falfd^. ©er gute Tlann mav

töbli($ beleibigt, entfernte fi($ mit Dftentation unb erf(^ien

je^r halb raieber al§> ©törefrieb in unferer fleinen ^rafim^-

gemeinbe, unb al§> ic^, bem SBunfd^e ber um D^ulje Bitten*

ben ^ünftlerin folgenb, mi^ ai§ ^inberni^ Dor bie ge=

f($Ioffene X!)üre fe^te, ba ging ber SSütenbe unb wiegelte

ba§ S>ol! auf, unb nun famen ]k in (Si^aren unb verlangten

ftürmifd^ freie ^affage, raobei iä), t)on ^liefen buri^boljrt,

ru^ig fi^en blieb, ©o märe e§ beina!)e ^u einem ^weiten

fleinen 6($n)aben!rieg ge!ommen; aber f($Ue6li(^ gab einer

nac^, bie§ma( i(5, unb ^max raieber auf ^^^unf(^ ber Spielen-

ben, unb ai§> ba§> glugloc^ raieber offen ftanb, mar unter*

beffen bem ^aar mitber ^ögel ba^ gUegen verleibet, unb

mir fonnten nad) unb naä) in ^^ul^e unfern ^ra^m§ ge*

niesen, bi§ ber vernünftige ^apa fam unb fagte : „Siebet

^inb, je^t mufet bu aber gu '^ttU; fonft fd)Iäfft bu mir

vor tauter ^ra^mS mieber bie ganje Dtad^t nic^t."

^§atfäd)Ii($ fonnten auä) mir Qu^öxtx (ange nic^t

einfijlafen; benn ba§> nergeiftigte ©piel ber f($raärmerifd^en

Mnftlerin, bie itjr ^efte§ gegeben, Ijatte un§ in ganzer

Seele bemegt unb un§ ein paar neue ©inblide in bie

^iefe ber ^ralimSfd^en ^unft geöffnet.

(Ss f(5ien !aum ber 9}Hil)e raert, ba§> ärgerli($e Qnter^

meg^o biefer meiljeüollen Stunbe Ijier überliaupt gu er-

gälten; aber iä) moüte mx^ baburc^ rei^tfertigen gegen*

über einigen fonft fe^r anftänbigen 9}iitpaffagieren, meldte

bamalg, falf($ unterrid^tet, vor bem gefdjloffenen 3}iufi!*
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tf;or anci) über bcit „arroganten (Sd^roeijer" mittobten,

ol;ne §n raiffen, ha^ bie ^Irroijanj in biefeni galle eine

felbftoerftänbltdje I)ö[lid)e Diüd'fidjt luar.

'^or S)titternad)t paffierlen rair §eIgoIanb, beffen

Send)tturm nnb ©tranblid^ter roeitljin glänzten unb lange

fid^tbar blieben, nnb einige ©tnnben fpäter fnl)r unfer

©d^iff — ntonbbeftraljlt — in bie ©tbeniünbung, nni

am eljemaligen 2ln§ganggpunfte, bei ^rnn§t)au[en, fid)

üor 2(n!er gu legen. S)a ferlief benn rao^l anSnal^ms^

raeife einmal alle§ an ^orb, üom Kapitän bi§ gum feiger,

einige ©tnnben.

2Im anbern 9}lorgen ftedten mir in bidjtem Dtebel

unb pernalimen bie tröftlidje ilunbe, ha^ bei fold^em

SBetter an ein Flugbooten nid^t gu benfen fei. ©in Steroarb

er^älilte mir al§> Slufmunterung, raie bie „Slugufte S^ütoria"

t)on 2lmeri!a 5urüd!el)renb einft faft breimal 24 ©tunben

t)or ber ©Ibemünbung im Dtebel liegen mufete, eine red;te

©ebulb^probe für bie fic^ na(5 bem nal)en geftlanbe

fe^nenben überfeeifd^en ^affagiere. 3Iber gegen 9 lltjr

raurbe ba§ 9tebelmeer bünner unb burd)fid)tiger; fc^on

erf(^ienen bie Käufer ^run§l)aufen§ am ©tranbe in geifter=

l)aften gormen unb Umriffen, unb enblic^ mürbe bie liebe

©onne gänglid^ 9JIeifter unb bie (Slbufer glänzten meit^in

U§> gegen Hamburg in üoöfommener ^larl)eit. ®a fat)en

mir benn au($ bie „^lanfenefe" unb einen grad)tbampfer

auf ung gufteuern, meiere SJtenfd^en unb Legionen von

Sloffern nad) Hamburg fd^affen follten.

Unterbeffen aber entroidelte fic^ an 33orb ber „^2lugufte

'l>iftoria" ein intereffante§ Seben unb treiben. 2Ba§ an

Giften unb koffern unb ^afdjen ben ^^affagieren geljorte.
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lüurbe von ben «Steraarbg auf§ §auptbecf gefd)(eppt, um
von ber unterbefjen eingetroffenen gotlbel^örbe reüibiert

gu toerben. ^Jiädjticje ©epädftücfe raaren fc^üefeÜd). bort

ber ganzen ©diiffelänge nad) anf beiben ^orbfeiten auf*

getürmt, nnb bie enblofe ^arrtfabe frönten ©n^enbe oon

©emeifien unb anbere unbequeme 9tatura(ien, mä^renb

man fic^ bie fleinern normegifc^en (Baä)m längft burd^

ben (S($iff§fd)reiner in folibe ^oljüften l)atte gufammen=

pacfen laffen. ^a I;ielt benn jeber 2Ba(jt Bei feiner

Bagage; !aum blieb ein fd^maler ©ang be§ ^anptbedeS

frei, burd^ meld)en man mit einigen ^inberniffen paffieren

fonnte, unb bod; mürben immer noc^ neue Koffer unb

©inge üon gan§ unl)eimtid)en 2)imenfionen I)eraufgefc^afft

unb — teilmeife über unfern bebrängten Slöpfen — raeiter

beförbert. ®iefe Situation, bie etraa' eine (Btunbe, b. 1^.

big gur ©rlebigung ber 3oöreoifion, bauerte, geitigte eine

gang befonDere 2lrt t)on ^umor, unb unter faft unauS-

gefegtem unb rafc^ fic^ au^breitenbem @e(äd)ter fügte man

fiel in bie fomäfd^en Ungulänglic^feiten berfelben.

(Bh^n rairb ein ^ifd) für htn ©efretär ber 3ottbel)örbe

mit Mül)t nnh bie ©den in brotjenöer 9]ad)barfc^aft

unferer üorfic^tig gurüdgelegten gäupter üorbeigetragen.

„3e^t fe£)lt nur nod^ eine 9iäl)maf(^ine unb tin gorte=

piano" meint unfer Dlac^bar. „^itte genieren ©ie fid)

gar nic^t" fagt ein bider, graifdjen ©epädftüden tin--

gegmängter ^err, t)or beffen DIafe fie thm eine 9^iefen=

fifte üorbeifc^ieben, mälirenb bie Präger feine §üt)ner==

äugen al§ Unterlagen benu^en. . „^^^^^ foeben bie gront

abgeritten", melöet ein jooialer ^a^er, melc^er fi($ mit

ben ©Ebogen unb einer fel)r ungenierten ©d)nau5e an ber
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burc^gearbeitet Ijatte.

2Ba§ jottreölbiert war, würbe fofort auf ben '^xaä)U

bampfer gefd^afft, raäfirenb bie ^efi^er fid; auf ber

„^[anfenefe" einen guten ^la^ fud^ten. @nbU($ !ant bie

9?ei[)e aud^ an un^. 2lm meiften 33er§ögerunö veranlagte

bie 9Bienerin mit hm 32 (ober waren e§ 22?) guten,

toeldje 17, woljlge^äfjlt fieb^e^in niM;tige S^offer unb Slörbe

an 33orb ^atte unb fo ber (5cl;red' ber gangen @d^iff!§=

mannfd^aft geworben war, bag i()r 33erlangen, mit ber

„Slugufte 35t!toria" nad^ Slmerüa §u fahren, t)on ber 3U=

ftänbigen Verwaltung runbweg abgewiefen würbe.

211^ ber (e^te ^afjagier ba§ I;errlid)e ©c^iff :)erlaffen,

ha fiel bie ^rüde gwifd)en i§m unb ber fteinen „^(anfe-

nefe", unb nun ging'io an§> 5l6fc^iebne^men t)on bem

ftolgen fd^wimmenben ©ebäube, ba§ un§ wäljrenb 22 Stagen

geimat in fd;önen fremben Sanben unb 9}ieeren gewefen

war. ^untberoimpelt grüßte t§> feine fc^eibenben 3nfäffen;

(Stewarb^ unb ä)tatrofen ftunben in iam^tn 9^ei^en unb

winften. 2luf bent gauptbed waren bie ©d^iff^^offigiere

plaziert, unb wa§ §um ©d)iffe get)örte, ftimmte mit ein

in ha§> breifad^e Qoä), ha§> ber erfte Dffijier gu ®f)ren

ber DieifegefeEfd^aft au^brad^te. Oben auf bem ^^rome*

nabenbed aber Ijarrte, ebenfalls 2lbf^ieb winlenb, bie

wadere ©d^iffsfapede be§ ^aftftodjeid^enS iljre§ ®iri=

genten; je^t ergebt er ben 2lrm unb fen!t i^n rafd^, unb

nod^malS — §um le^tenmal — erfüngt bie un§ fo lieb

geworbene norwegifdie 9ktional^i)mne („^a, wir lieben

biefeS Sanb"), unb bie Sßirfung, weld^e biefer le^te ©rüg

D^orgeS in unferen (Seelen erjeugte, hxa6)t^ eS unS gum
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^eraiigtf^^^ / ^^^ ^^^ ^^^ ^^^f^» ^ci^^^ Uibiii gelernt

l)aben.

Sangfam nm!reifte bie ^(anfenefe ben ruliig baliegen^

bell Sf^iefen; aller 33li(Je blieben nnüerraanbt auf il)n ge=

ri($tet unb fu($ten nod^mal^ bie ^^slä|e, auf raeld^en man

gett)öl)nli(5 geraeilt unb von benen an§> man fo t)iel ©(^öne^

l)atte fel)en bürfen.

®ann aber ging'^ elbaufraärt^ Hamburg ^u. Untere

raegS üerabfd^iebete man fid) t)on feinen (S($ipbe!annten,

ein 2lbf(^ieb ol)ne ^l)ränen unb ©eufger graar, aber t)on

ben lieben ^olfteinern, unfern 3:;afelgenoffen, bod^ mit bem

@efül)le aufrichtigen ^ebauern^.

^alb na^^er fagen roir in Hamburg an auSfidjt^^

rei(5em genfter unfere^ ©aft^ofe^ unb fc^roelgten — htn

^lid l)alb verloren auf ha§> beraegte ©trafeenleben ge^

rid^tet — in ber (Erinnerung an bie fd^önen S^eifetage.

^lö^lid^ warf ft($ meine ©diraefter faft au§ bem genfter

unb mir folgten nad^. 2Ba§ raar'^? ©ine ameri!anif(^e

gamilie, roel(^e §u ben ^affagieren ber „Slugufte )8ih

toria" geliört, mit raeld^er mir aber nie ein Söort gc^

roed^felt unb bie mir ni($t einmal bem 9Zamen nac^

fannten, fulir vorbei, unb mir begrüßten un§ mit fo

intimem ©ebärbenfpiel , al§> ob vertraute greunbe naä)

jahrelanger Trennung fid^ unerraartet mieber getroffen

l)ätten.

®iefe§ «Sd^aufpiel mieberl)olte fic§ noc^ üerfd^iebene

mal, benn bie Btaht Hamburg raimmelte an jenem

3:^age von 2lugufte 3Si!toria=Seuten, unb mir erfuhren,

bafe in ber X^at gemeinfd^aftlid^ verlebte Ükiferaunber
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ein £itt finb, ber bie fteterogenften 9}ten|d;en ftd; nä(;er

bringen unb etraa^ pi"ammenl)Qlten !ann.

3]on i^ambnrc] ging'^ über 33er(in, ©reiben, ^arl5=

bab, ä)^iind)en nad; ^aiife unb mit Suft raieDer an bie

Slrbeit. ®al)eim raurbe mit aller (Sorgfalt bie in ©pi^=

bergen erbeutete glora in htn ©arten t)er[e|t iintt feit«

l)er tagtäglid) begoßen unb be(}ütet, fo hai fie nun —
äagt)aft ^mar, boc^ Ijoffnung^ertuedenb — 5U grünen be=

ginnt. 2ln anberer (Stelle aber — iiu §er§en — grünen

unb blül)en bie üon unterer 9Zorblanbefal)rt mitgenom=

menen Erinnerungen, unb bie (;aben leben^fräftige SSurjeln

gefaxt.

—<:f>:^^5>*





^Son bemfetbeit 35erfaffer ift im 3Sertage Don

^. ^uber tn^rauenfelb ferner erfc^ienen unb liegt

bereite in fnniUx ^nfta^e öor:

Briefe am öem fernen ®|lem

^übfd^ gebunben ^rei§ 5 ^r.

(Sbenfatlg bie ^ud^anggabe in ber ,,2:;^urgauer

Leitung" erfd^ienener S3riefe, bie^mal öon einer S^^eife

naä) §inter=^nbien, (S^ina unb ^apan unb, mie ha^

öorliegenbe 33ud^, gerfaltenb in hu 5lbfc^nitte ,,Unter=

iüeg§" unb „2)a!^eim."

3u begie^^en burc^ alle 33u(^^anblungen.










